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„Wenn du sagst, du weißt nicht, dass dein Steak von einer Kuh kommt,  
würden dich die Leute für sehr dumm halten - aber mit der Energie ist  
es genauso.“ Alain de Halleux, Interviewpartner.

Ein Viertel des Stroms in Deutschland kommt aus Kernkraftwerken.  
Wir von WECF wollten wissen, was hinter der Kernenergie steckt.
Darum sind wir dem Weg des Urans, des Rohstoffes von Atomstrom,  
von der Mine bis zur Lagerung über die ganze Welt gefolgt. 

Wir sind dabei Menschen begegnet, die in Berührung mit der Kernenergie  
gekommen sind. Insider berichten über ihre Erfahrungen bei Uranabbau  
und –anreicherung, bei nuklearen Katastrophen und bei der Lagerung  
radioaktiver Stoffe. Sie erzählen über die Arbeitsorganisation in  
Kernkraftwerken, den Einsatz von Uranmunition in Krisengebieten  
und die Folgen der Wiederaufbereitung.  

Alle haben eines gemeinsam: Sie wissen,  
dass der Weg in die Zukunft ein anderer sein muss.
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Inhalt Für die Hilfe bei unserer Publikation, das Engagement  
für eine bessere Welt und für den Einsatz für eine sichere 
und saubere Zukunft bedanken wir uns sehr herzlich bei 
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und dem gesamten WECF-Team.

Danke

Viele unserer Interviewpartner(innen) 
wurden für Ihre herausragende und mutige 
Arbeit mit Preisen ausgezeichnet:  
Albena Simeonova ist mit dem Goldman  
Environmental Prize ausgezeichnet worden,  
den Nuclear-Free Future Award erhielten 
Souad Al-Azzawi und Ursula Sladek.
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Wir laden Sie ein …
abhalten lassen, öffentlich die Wahrheit zu 
sagen. Dafür sind wir ihnen dankbar. 

Es gibt bessere Lösungen und Wege als die 
Kernenergie. Das hat uns diese Reise gelehrt. 
Umso mehr sind wir verpflichtet, uns den  
Worten unseres Interviewpartners Alain de 
Halleux anzuschließen: „Wir müssen aufstehen 
und sagen, dass das nicht der richtige Weg ist.“

Ihr Team von WECF

… auf eine Reise zu den verschiedenen Stationen 
des Urans. 
Wir wollten wissen, was hinter der Kernenergie 
steckt und welche Auswirkungen sie hat –  
hier und weltweit. Was bedeutet es für uns und 
unsere Umwelt, wenn Deutschland seine Energie 
aus Kernkraftwerken bezieht?
Deshalb haben wir uns auf eine Reise begeben 
und uns an die Fersen des Urans geheftet.  
Denn Uran ist der Rohstoff, den Kernkraftwerke 
zur Stromproduktion benötigen.

Was steht hinter den Begriffen Uranabbau, 
Urananreicherung, Kernkraftwerk, GAU,  
Wiederaufbereitung und Lagerung?  
Und was können Erneuerbare Energien leisten?

Wir haben Frauen und Männer getroffen, die 
über ihre Erfahrungen berichten. Leidvolle Er-
fahrungen, von denen viele Menschen in vielen 
Ländern betroffen sind. Wir haben recherchiert 
und Fakten zusammengetragen.

Dieses Wissen geben wir weiter – denn  
Unwissenheit ist tödlich. Sie vernichtet Leben 
und Lebensraum. Sie zerstört irreversibel die  
Gesundheit, den Genpool von Menschen und 
damit unser aller Zukunft.

In unserem Buch kommen starke Persönlich-
keiten zu Wort, die sich trotz Schikanen wie 
Entlassungen und Morddrohungen nicht davon 

„Also müssen wir 
aufstehen und sagen,  
dass das nicht  
der richtige Weg ist.”
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          Vom Winde 
verweht
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Vom Abbau bis zur Lagerung legt Uran,  
der Rohstoff eines jeden Atomkraftwerks, einen  
weiten und gefährlichen Weg zurück.  
An jeder einzelnen Station dieser Prozesskette 
kommen weltweit Menschen damit in Berührung 
und sind von den weitreichenden Auswirkungen 
betroffen. Die Karte zeigt Orte, die wir uns näher 
angesehen haben.
In Deutschland haben die Erneuerbaren Energien 
die Atomkraft mittlerweile aufgeholt und können 
sie in Kürze problemlos vom Markt verdrängen.

Unsere Reisestationen 

Ukraine

Bulgarien

Tschernobyl
Brüssel

Majak Osjorsk

Mosul

Belene

Irak

Russland

Australien

Deutschland

Frankreich

England

Belgien
Sellafield

Fessenheim

Wismut
La Hague

Schönau

Wiederaufbereitung

Erneuerbare 
Energien

Uranabbau
Lagerung

Kraftwerksneubau

GAU

Urananreicherung 
und Uranmunition

Kraftwerks-
betrieb

Jekaterinburg

Marshallinseln
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Atomwaffentests Rongelap-Atoll
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Wie haben Sie gemerkt, dass sich die Krebsrate unter 
den Minenarbeitern gehäuft hat? Anfang der 80er 
gab es in den Zeitungen immer wieder Todesan-
zeigen mit Hammer und Spatel. Viele der Toten 
waren noch verhältnismäßig jung. Erst als sich die 
Krebsfälle häuften, ist man stutzig geworden.  
Die Kumpel mussten ja jährlich zur Kontrolle und 
es hieß dann immer „Bei wem hat man denn jetzt 

einen Schatten auf 
der Lunge entdeckt?“. 
Dann kamen die 
Leute nach Zscha-
draß, wo sie operiert 
wurden. Es gab auch 
Kliniken, wo nur 

Wismut-Arbeiter behandelt worden sind. Vieles 
kam so gar nicht an die Öffentlichkeit, es war eine 
große Geheimniskrämerei. 
Bis zum heutigen Tag hat die Bergbauberufsgenos-
senschaft bei Ihrem Mann eine Anerkennung als 
Berufskrankheit verweigert. Warum? Der Betroffene 
muss beweisen, dass die Krankheit berufsbedingt 
entstanden ist. Aber das kann kein Arbeiter,  
da er keine personenbedingten Dosimeter hatte,  
wo man die Höhe der Strahlung hätte ablesen 
können. Damit hat man erst nach der Wende  
angefangen. Es gibt also nur Schätzwerte. 
Wenn, dann gab es nur Arbeitsplatzmessungen, 
quartalsmäßig in der Frühschicht. In der Spät- 
und Nachtschicht waren aber viele Lüfter wegen 
Zugluft und Lärmbelästigung abgestellt.  

Die Werte konnten demnach nicht repräsentativ 
sein. Der Technische Aufsichtsdienst beruft sich 
bei seinen Messungen auf die Jacobi-Studien. 
Diese wurden nach dem Atombombenabwurf 
auf Hiroshima und Nagasaki erstellt. Dabei han-
delt es sich um kurzzeitige, heftige Strahlung von 
außen. Und bei der Wismut sind es aber niedrige 
und mittlere Dosen, die langfristig inhaliert 
wurden.
Wieso dauert die Bearbeitung Ihres Falles so lang? 
In der Broschüre der Zentralen Beratungsstelle 
Wismut steht, die Fälle würden bereits nach sehr 
kurzer Zeit entschieden. Für mich ist das wie ein 
Schlag ins Gesicht. Drei Jahre haben sie gewar-
tet, bis mein Mann gestorben war, um mir dann 
die Ablehnung zu präsentieren. Wenn der Mann 
gestorben ist, ist die Sache für die erledigt.  
Viele der Geschädigten haben nicht die Kraft, 
ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen. 
Viele sterben, ehe es zur Klageentscheidung 
kommt. Angehörige verlieren das Interesse  
oder verzichten, weil sie nicht den Einblick in die  
Materie haben. So ist wieder ein Fall für die  
Berufsgenossenschaft abgeschlossen.
Wie geht es nun weiter? Ich lasse nicht locker.  
Ich werde den Kampf im Sinne meines Mannes 
fortsetzen, und wenn es sein muss, bis zum Bun-
desgerichtshof. Durch meinen Fall will ich die 
Öffentlichkeit auf dieses Problem aufmerksam 
machen. Denn mein Beispiel steht für Tausende.

„Es werden Zigtausende in 
wissenschaftliche Studien 
investiert, aber was dabei 
herauskommt, gelangt 
nicht an die Öffentlichkeit.“

Gertrud Warta, 65, ist die Witwe eines ehemaligen Mitar-

beiters der früheren DDR-Uranmine Wismut. Heute lebt sie in 

Augsburg. 

Land: Deutschland

„Das Problem  
wird ja biologisch gelöst.“

dertenausweis hatte. Drei Wochen später musste 
er erneut operiert werden. Mit 47 Jahren wurde er 
dann invalide. Obwohl er 25 Jahre gearbeitet hat, 
hat er keine Abfindung bekommen.
Sie haben die Behandlung dann in der Bundesrepublik 
weitergeführt?  Mit einer Operation im Westen 
gab man ihm noch eine kleine Chance. Wir ließen 
alles zurück: meinen Beruf als Lehrerin, den ich 28 
Jahre ausgeübt hatte, unsere geräumige Neubau-
wohnung und unsere beiden erwachsenen Söhne. 
Finanzielle Mittel hatten wir auch nicht, da die 
Währungsreform noch bevorstand. Eine Reise ins 
Ungewisse. Keiner wusste, wie es weitergeht und 
ob mein Mann die Operation überlebt oder nicht. 
Ich stand kurz vor dem Nervenzusammenbruch. 
Wie ging’s dann weiter? Nach mehreren weiteren 
Operationen hat man nur noch versucht, seine 
Schmerzen zu lindern. Zwei Jahre war er fast 
ununterbrochen im Krankenhaus. Ende Feb-
ruar 1994 habe ich ihn mit nach Hause genom-
men und im März ist er dann gestorben.
Warum denken Sie, dass die Krankheit von der Minen-
tätigkeit Ihres Mannes herrührt? Mein Mann war 
Nichtraucher, nahm keinerlei Medikamente und 
es gab auch keine erbliche Veranlagung. Alle  
behandelnden Ärzte waren der einhelligen  
Meinung, dass die Ursache seiner Krankheit auf 
die langjährige Tätigkeit im Uranabbau  
zurückzuführen sei. Als sie hörten, dass er keine 
Anerkennung als Berufskrankheit bekommen 
hatte, haben sie nur den Kopf geschüttelt.

Gertrud Warta kämpft seit 18 Jahren dafür, 
dass das Krebsleiden ihres verstorbenen 

Mannes als Berufskrankheit anerkannt wird. 
Ihr Beispiel steht stellvertretend für viele  
andere Ex-Mitarbeiter der Uranmine Wismut. 

Ihr Mann war in der Uranmine der SDAG Wismut beschäf-
tigt. Wie waren die Arbeitsbedingungen dort?  
Mein Mann hat 1964 in der Wismut angefangen.  
Anfangs war er als Bunkerwart tätig.  
Im Bunker lag zentimeterdick der Uranstaub, 
dem war er ungeschützt ausgesetzt. Er hätte dort 
nur sechs Stunden mit Maske arbeiten dürfen, er 
hat aber acht Stunden gearbeitet – und zwar ohne 
Maske. Den Leuten wurden ja überhaupt keine 
Masken und Schutzanzüge zur Verfügung gestellt. 
Es gab einen zweigeteilten Bunker mit insgesamt 
15.000 Kubikmetern Urangestein, eine geballte 
Kraft an Strahlung. Von der Gefährlichkeit der 
Strahlung erfuhren die Arbeiter nichts. Anfang 
der 70er wurde vermutet, dass Krankheiten von 
dieser Tätigkeit kommen könnten, aber Konkretes 
wusste man nicht.
Nach 23 Jahren Minentätigkeit ist Ihr Mann dann krank  
geworden?   Bei der jährlichen Reihenuntersuchung 
diagnostizierte man bei ihm Schatten auf dem 
rechten Lungenflügel. Erst wurde er an der Lunge 
operiert, dann eine Niere entfernt. 
Nach einer sechswöchigen Umschulung zum För-
dermaschinisten musste er weiterhin vollbeschäf-
tigt arbeiten, obwohl er bereits einen Schwerbehin-
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Bildnachweis nötig?

Film-Tipp  „Uranium – is it a country?  
Eine Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom.“ 
Ein Dokumentarfilm über Uranabbau in Australien.  
Zu bestellen unter: www.strahlendesklima.de. 
Yellowcake  ist ein gelbes, pulverförmiges  
Gemisch, das zu 70% aus Uranverbindungen besteht. 
Es ist Ausgangsstoff für den Anreicherungsprozess.  
Für ein Kilogramm Yellowcake müssen etwa zwei 
Tonnen Erz abgebaut werden.  

Gleich zu Beginn der Prozesskette des Urans kommt es zu 
den weitestreichenden Umweltbelastungen. 

Der Anfang vom Ende 

Wie andere Metalle ist Uran als Erzmineral in Gestein 
eingelagert. Der Urananteil im Erzgestein beträgt lediglich 
0,5%. Vorwiegend wird Uran über- oder untertage abge-
baut. In jüngster Zeit gewinnt jedoch der Lösungsbergbau 
an Bedeutung. Dabei wird Schwefelsäure oder Natrium-
hydroxid direkt in unterirdische Lagerstätten geleitet 
und die uranhaltige Lösung an die Oberfläche gepumpt.  
Die wirtschaftlich bedeutenden Uranminen befinden 
sich in Australien, Kanada, Kasachstan, Brasilien und 
neuerdings in Afrika. Seit Jahren kann die gewonnene 
Uranmenge den weltweiten Bedarf nicht decken:  
Diese beachtliche Lücke auf dem Uranmarkt wird vor allem 
durch Lagerbestände, alte Nuklearwaffen und wiederauf-
bereitete Brennelemente geschlossen.  
 
Giftige Abfallschlämme 
Die Herstellung des gelben Urankonzentrats Yellowcake ge-
schieht in Aufbereitungsanlagen nahe der Bergwerke. Mithilfe 
von Schwefelsäure oder Lauge und großen Mengen Wasser 
wird das Uran aus dem Gestein gelöst. Hier fällt ein Vielfaches 

an Rückständen – sogenannte Tailings – an. Diese Abfallschlämme 
werden in Speicherbecken gepumpt. Sie enthalten viele 
gesundheitsschädigende Stoffe wie Thorium, Radium, Arsen und 
Schwermetalle. Die Tailings setzen noch 85% der ursprünglichen 
Radioaktivität frei, die erst nach einigen Hunderttausend Jahren 
langsam abnimmt. 
 
Verseuchung von Mensch und Natur 
Sowohl beim Abbau als auch bei der Aufbereitung von Uran 
wird radioaktiver Staub freigesetzt. Gelangt dieser in den Kör-
per von Menschen, greifen die radioaktiven Strahlungen die 
Zellen an. Nicht nur Minenarbeiter sind dadurch einem stark 
erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt. Auch in der umliegenden 
Bevölkerung ist die Krebsrate überdurchschnittlich hoch.
Bei zahlreichen Lecks und Dammbrüchen gelangen radioaktive 
Stoffe aus den Tailing-Becken in den Wasserkreislauf und 
kontaminieren Grund- und Trinkwasser, Seen und Flüsse 
sowie die Atemluft. Der Wind verweht radioaktive Sande 
der ausgetrockneten Tailings. Auch Radongas tritt aus. 
Atmet man es ein, kann es Lungenkrebs verursachen. 
Tiere in der Nähe australischer Minen wiesen deutlich 
erhöhte Sterilitäts- und Mutationsraten auf. Da die meisten 
Uranminen in Trockengebieten liegen, fördert der hohe 
Wasserverbrauch die Austrocknung der Regionen.
 
Auf Kosten der Ureinwohner(innen) 
Vom Uranabbau sind Menschen betroffen, meistens indigene 
Völker wie die Indianer in Nordamerika, die Tuareg im Niger, 
die indischen Adivasi oder australische Aborigines. Auf 
ihrem Land befinden sich etwa 70% der Uranfördergebiete. 
Da sie stark mit den lokalen Ökosystemen verwurzelt sind, 
bedeutet die radioaktive Kontaminierung eine Vernichtung 
ihrer Existenzgrundlagen. Immer wieder muss die ange-
stammte Bevölkerung abwandern, Siedlungsstrukturen 
werden zerstört und Traditionen aufgegeben. Häufig wurden 
Minenerrichtungen von undemokratischen Prozessen 
begleitet. Die australische Regierung hat zugunsten des 
Bergbauunternehmens Olympic Dam Mine unter anderem 
das Umwelt-, das Wasserschutzgesetz und das Gesetz 
zum Kulturerbe der Ureinwohner außer Kraft gesetzt.

Die Uranmine Olympic Dam in Australien:  
Bei der offiziellen Führung werden die Tailings  
mit keinem Wort erwähnt. Erst aus dem Flugzeug 
sind die riesigen Flächen zu sehen.  
Bildquelle: www.strahlendesklima.de



Jahren und tausend Gelegenheiten ist immer 
noch nichts passiert.
Sind Sie aufgrund Ihrer Forschungstätigkeit jemals  
bedroht worden? In den 90er Jahren wurde 
mir gesagt, ich solle mich von dieser sensiblen 
Angelegenheit fernhalten, weil mein Team und 
ich mit der Veröffentlichung unserer Ergebnisse 
angeblich Panik in der Gegend um Basra ver-
breitet hätten.  
Es wurde mir bis zum Jahr 2001 verboten, 
meine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen 
– weder im Irak noch im Ausland. Nach der 
Besetzung haben die Baderbrigaden meinen 
Sohn und meinen Neffen entführt. Sie wurden 
drei Tage lang gefoltert und dann halbtot an 
den Straßenrand geworfen. Ich musste meine 
Heimatstadt Bagdad verlassen und nach Mosul 
umsiedeln, da mir mit Mord gedroht wurde. 
Viele meiner Kollegen und auch Mitglieder 
anderer Forschungsteams wurden umgebracht, 
eingesperrt oder aus dem Land vertrieben. 

Ur
an

an
re

ich
er

un
g 

un
d 

Ur
an

m
un

iti
on

Souad Al-Azzawi, 55, ist Vizepräsidentin einer Universität in 

Mosul.  Die Mutter von drei Kindern verlor vor Kurzem ihren Mann, 

der an den Folgen von Strahlenschäden starb.

Land:  Irak

Filmtipp  Die Dokumentation 
„Deadly Dust - Todesstaub“ von 
Frieder Wagner berichtet über 
die schädlichen Auswirkungen 
von Uranmunition auf Mensch 
und Umwelt.  Zu bestellen unter: 
www.ochowa-film@t-online.de.

Durch den Einsatz von Uranmunition kommt es auch  
in der Zivilbevölkerung zu schlimmsten Missbildungen - 
der Genpool wird für immer zerstört.  
Bildquelle: Souad Al-Azzawi

Uranmunition besteht aus abgereichertem Uran (depleted ura-
nium - DU). Als Abfallprodukt des Anreicherungsprozesses fällt  
DU weltweit in großen Mengen an. Verglichen mit herkömmli-
cher Munition kann Uran die  Durchschlagskraft von Geschossen 
verdoppeln. Wegen seiner hohen Dichte kann Uran z. B.  
Stahl durchdringen. Erstmals eingesetzt wurde Uranmunition  
im Golfkrieg 1991. Im Balkankrieg verwendete die NATO Ende 
der 90er rund 12 Tonnen Uranmunition, im Irakkrieg wurden 
bisher bis zu 165 Tonnen verfeuert.     
Irreversible Zerstörung des Genpools  
U238 ist nicht nur ein radioaktiver 
Alphapartikel-Strahler, sondern 
auch ein chemisches Gift. Schon 
niedrige Dosen können innere 
Organe schädigen, höhere 
Konzentrationen verursachen 
eine Schwermetallvergiftung.  
Häufig auftretende  
Fehlgeburten und genetische 
Schäden bei Neugeborenen 
nach dem Kosovo-Krieg und 
im Irak werden auf Uranmunition zurückgeführt. Der Genpool 
der betroffenen Bevölkerung wird für immer zerstört.   
Staubverwehungen ohne Grenzen
2007 haben 18 Länder Uranmunition in ihre Arsenale mit  
aufgenommen: Großbritannien, USA, Frankreich, Russland, 
Griechenland, Türkei, Israel, Saudi-Arabien, Bachrain, Ägypten, 
Kuwait, Jordanien, Pakistan, Oman, Thailand, China, Indien  
und Taiwan. Neben dem Irak wurde Uranmunition bereits 
in Afghanistan, Kuwait, Palästina, im Südlibanon und im 
Kosovo eingesetzt. Die Gebiete, die durch abgereichertes Uran 
verseucht sind, umfassen nicht nur die Produktionsstätten  
in den USA und in Großbritannien, Test-, Waffenübungs-  
und Lagerplätze sowie die Unfall- und Einsatzorte, die von  
den Uranwaffen attackiert und bombardiert worden sind.  
Die radioaktiven Wolken werden vom Wind in Gebiete getrie-
ben, die Hunderte von Kilometern vom Explosionsort entfernt 
sind. Staubverwehungen, die Partikel des abgereicherten 
Urans enthalten, wehen bei jedem Sandsturm radioaktive 
Teilchen in alle angrenzenden Gebiete und Länder. 

Uranmunition –  
wie aus Abfall Waffen werden 

12

„Niemand weiß, wie die  
Betroffenen zurechtkommen,
vorausgesetzt sie sind 
überhaupt noch am Leben.“

kamente und angemessene Behandlung hatte den 
Tod von Tausenden von Menschen zur Folge. 
War Ihre Familie auch betroffen?  Ja. Vor zehn Mona-
ten ist mein Mann mit 58 Jahren an aplastischer 
Anämie gestorben. Die Ärzte sagten uns, dass es 
eine Grundform von Leukämie sei. Sie denken, 
dass er verstrahlt worden ist. Drei meiner 
Verwandten leiden an Krebs, es gab immer wieder 
Fehlgeburten in der Familie und auch Sterilität. 
Einer war Veteran aus dem Golfkrieg von  
1991 und konnte keine Kinder mehr zeugen. 
Wie sieht es heute im Irak in Bezug auf Uranmunition 
aus? Wie in jedem besetzten Land verschlech-
tert sich die Situation. Angesichts des Versor-
gungsmangels, der Umweltverschmutzung,  
der Verschlechterung des allgemeinen Gesund-
heitszustands und sechs Millionen Flüchtlin-
gen scheint es unmöglich, die Kontamination 
durch Uranmunition im Irak nachzuverfolgen. 
Die USA haben bewusst verboten, diesbezüg-

lich Untersuchungen 
zu betreiben. Sie wollen 
die Beweise für dieses 
Verbrechen verschlei-
ern. Internationale 
Organisationen hätten 
eine Risikoabschätzung 

vornehmen sollen, wie sie beispielsweise im 
Kosovo gemacht wurde - wobei die Verschmut-
zung durch Uranmunition im Irak bei Weitem 
schlimmer ist als im Kosovo. Aber nach 18 

In beiden Golfkriegen setzten amerikanische und britische 
Truppen Uranmunition ein. Was hatte das für Konsequen-
zen? Riesige Gebiete in Nasria und Basra bis hin 
nach Kuwait sind total verseucht. Mehr als zwei 
Millionen irakische Zivilisten sowie irakische 
und amerikanische Truppen haben hohe Dosen 
radioaktiver Strahlung abbekommen. Ein paar 
Jahre später haben epidemiologische Studien einen 
signifikanten Anstieg von Leukämie bei Kindern, 
erblich bedingten Missbildungen, Unfruchtbarkeit 
und anderen Krankheiten belegt. Ähnliche Trends 
wurden bei den amerikanischen Kriegsveteranen 
beobachtet. Das hat uns gezeigt, mit was für  
Waffen wir es da zu tun haben!
Was ist mit den Menschen geschehen, die mit dieser  
Munition in Berührung gekommen sind?  Das Immun-
system vieler Menschen wurde dadurch stark ge-
schwächt. Der Angriff auf den Irak mit Uranmu-
nition ging neben der Strahlenbelastung aber auch 
mit umfassenden wirtschaftlichen Sanktionen 
einher. Die Menschen waren schlecht versorgt und 
somit massiv entkräftet. Ihre Körper konnten oft 
nicht gegen den Ausbruch von Krebs und anderen 
Krankheiten ankämpfen. Die Verschlechterung 
des Gesundheitssystems ohne ausreichend Medi-

D ie Umwelttechnikerin Souad Al-Azzawi 
hat nach dem Golfkrieg die Auswirkun-

gen von Uranmunition auf die Bevölkerung 
untersucht. Als sie ihre Ergebnisse veröffentli-
chen wollte, erhielt sie Morddrohungen. 

„Uranwaffen werden 
nach wie vor einge-
setzt und zu immer 
zerstörerischen Waf-
fen weiterentwickelt.“  
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Riskanter Reststoff
Uran muss angereichert werden, damit es in Brennele-
mente zur Stromerzeugung weiterverarbeitet werden 
kann. Dabei entstehen hochgiftige und radioaktive 
Rückstände. 
Für die Stromerzeugung benötigen gängige Kraftwerksty-
pen das leicht spaltbare Uranisotop U235. Jedoch enthält 
das Urankonzentrat Yellowcake nur 0,7% U235, den größten 
Anteil macht das stabilere U238 aus. Daher muss Yellowcake, 
soll es reaktortauglich sein, auf einen U235-Gehalt von  
3 - 5% angereichert werden. Für eine Anreicherung muss  
das Material in Gasform vorliegen.  
Daher wird es in die chemisch aggressive Substanz Uran-
hexafluorid umgewandelt. In einem komplizierten Prozess 
werden daraufhin die beiden Uranisotope U238 und U235 des 
Uranhexafluorids soweit wie möglich getrennt. Der Teil mit 
der größeren Menge an U235 wird als angereichertes, der 
Teil mit der geringeren Menge an U235 als abgereichertes 
Uran (DU) bezeichnet. Das angereicherte Material wird 
in Brennelementfabriken zu Pellets gepresst, als Brenn-
elemente gebündelt und anschließend als Treibstoff in 
den Kraftwerken benutzt. Das abgereicherte Uran kann 
für die Stromproduktion nicht verwendet werden.

Urantransporte quer durch Europa 
Pro Tonne angereicherten Urans fallen mindestens 
sieben Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid als 
Abfall an. Meistens wurden die radioaktiven Überreste 
aus Westeuropa nach Russland transportiert. Dort 
soll laut Angaben der Anreicherungsfirma Urenco die  
Rückgewinnung von nutzbaren Urananteilen geschehen. 
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die erneute Anreicherung 

Der Atommüll, der bei der Urananreicherung entsteht, 
wird weitestgehend ungeschützt auch durch große  
Ballungsräume transportiert.  
Bildquelle: aaa-West, http://www.anti-atom-aktuell.de

des Materials jedoch viel teurer, als neues Natururan zu 
beziehen. Für die Unternehmen war es bisher vor allem 
eine günstige Entsorgungsmöglichkeit von Nuklearabfall. 
So wurden aus der deutschen Anreicherungsanlage Gronau 
seit 1996 insgesamt 27.000 Tonnen Uranmüll in Russland 
entsorgt. Weltweit werden geschätzte  
1,1 Millionen Tonnen abgereichertes Uran in den 
Anreicherungsanlagen gelagert. Der Rest wird 
unter anderem für Uranmunition verwendet. 
 
Gefährliche Fracht   
Bei der Lagerung der Rückstände besteht das Risiko von 
Tanklecks, wodurch Radioaktivität ins Grund- und Trinkwas-
ser gelangen kann. So liefen im Juli 2008  aus der französi-
schen Anreicherungsanlage Tricastin 30.000 Liter radioaktive 
Uranlösung aus undichten Tanks. Auf Transportwegen 
besteht die Gefahr von Explosionsunfällen. Nach Auskunft 
der Bundesregierung erfolgten zwischen Anfang 2007  
und Oktober 2008 über 300 Transporte mit nuklearem  
Material durch Deutschland, größtenteils auf der Straße.  
Ohne Bewachung passieren diese auch Innenstädte. Das 
Uran wird als gasförmiges UF6 transportiert. Bei Kontakt 
mit Luftfeuchtigkeit im Falle von Lecks entwickelt sich die 
hochgiftige und ätzende Flusssäure. Die Entsorgung des 
abgereicherten Urans in Russland geschieht unter unzurei-
chenden Sicherheitsvorkehrungen. Fässer mit Uranhexaflu-
orid wurden unter freiem Himmel lagernd aufgefunden, aus 
denen stetig radioaktive, energiereiche Strahlung austrat. 
In der Region Tomsk, in der sich eine Anreicherungsanlage 
befindet, beträgt die Lebenserwartung nur 48 Jahre.   
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So geht das kollektive Gedächtnis verloren. 
Außerdem kommen die Kernkraftwerksarbeiter 
direkt von der Universität und haben keinerlei 
Erfahrung, geben aber die Befehle. Es ist total ab-
surd. Um Befehle zu geben, muss man schließlich 
wissen, wovon man spricht.
Es handelt sich also eher um ein Sicherheitsproblem?
Es ist ein Riesensicherheitsproblem. Die Leute aus 
der Atomindustrie sagen, sie hätten alles unter 
Kontrolle. Das macht mir Sorgen, weil solche Aus-
sagen bedeuten, dass sie keine Ahnung von der 
tatsächlichen Situation haben oder sie nicht wahr 
haben wollen. Sonst würden sie sagen:  

Ja, da ist ein Problem,  
wir müssen sofort handeln. 
Sie sind sich so verdammt 
sicher, wenn sie sagen,  
es sei nicht dieselbe Tech-
nologie wie beim AKW 

in Tschernobyl. Und das ist richtig. Aber: Der 
Mensch steht im Zentrum der Sicherheit. Und der 
Mensch, also der Subunternehmer, wird dort ex-
trem schlecht behandelt. Viele von ihnen bringen 
sich um und die Scheidungsrate unter den Mitar-
beitern ist sehr hoch.
Weil der Druck so groß ist? Sie wissen, dass ihre 
Arbeit sehr wichtig ist für die Sicherheit, aber zu-
gleich lässt sie – aufgrund des hohen finanziellen 
Drucks – niemand ihre Arbeit gut machen. Wenn 
nun im AKW etwas passiert, werden nicht wie 
früher die Chefs, sondern die Arbeiter zur Verant-
wortung gezogen. Denn sie haben Papiere unter-
schrieben, in denen sie bestätigen, dass sie diese 
Arbeit getan haben. Es ist wirklich unlogisch:  
Die Arbeiter werden schlecht bezahlt, müssen aber 
die gesamte Verantwortung übernehmen.  
Für mich ist das eine moderne Form der Sklaverei. 
Das hört sich nicht sehr demokratisch an ...  
Nein. Es ist inakzeptabel, dass die Leute, die un-
sere Energie erzeugen, wie Dreck behandelt wer-
den und sie niemand kennt. Früher wusste jeder, 

dass die Kohle aus der Erde kommt und  
dass Minenarbeiter sie zutage fördern. Heut-
zutage machst du deinen Computer an und 
denkst keine Sekunde an die Leute, die in 
einem AKW arbeiten. Wie kann das möglich 
sein? Wenn du sagst, du weißt nicht, dass dein 
Steak von einer Kuh kommt, würden die Leute 
sagen, wie dumm du doch seist, aber mit der 
Energie ist es genauso. Wir wissen nicht, woher 
die Energie kommt und wir kennen die Leute 
nicht, die sie produzieren. Das ist nicht fair und 
auch sehr gefährlich.
Was denken Sie, was im Falle eines GAUs passieren 
würde? Wenn ein AKW explodiert, brauchen 
wir zirka eine Million Leute, die sich opfern, 
um das Problem zu beheben. Tschernobyl war 
kein Riesenunfall, es war „nur“ ein großer. 
Hätten sich damals nicht so viele Leute geop-
fert, wäre die Situation zehn Mal schlimmer 
gewesen. In Europa wird niemand hingehen, 
weil niemand mehr dafür verantwortlich ist 
und wir auch nicht mehr in einer Diktatur 
leben. Also müssen wir aufstehen und sagen, 
dass Kernenergie nicht der richtige Weg ist.
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Alain de Halleux, 52, studierter Kernchemiker, lebt mit seinen 

vier Söhnen in Brüssel. Der frühere Kriegsfotograf hat schon meh-

rere Dokumentarfilme gedreht und unterrichtet u. a. Aikido.

Land: Belgien

„Die Arbeiter haben  
angefangen zu 
reden, weil sie Angst 
haben.“

Filmtipp  „Alles im Griff?“ 
In der Diskussion um  
Atomkraft wird ein Aspekt oft 
vergessen: die Arbeitssituation 
der AKW-Mitarbeiter. In die-
sem Dokumentarfilm kommen 
sie zu Wort. Zu bestellen unter: 
www.dvdoc.be.
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„Das Hauptproblem ist nicht 
der gesundheitliche Schaden, 
sondern die inakzeptable  
Arbeitsorganisation.“ 

war Frankreich. In dem Land, das führend in 
der Atom industrie ist, laufen die Dinge richtig 
schlecht. Das beweist die Gesprächsbereitschaft 
der Arbeiter. Dieses Land hat 54 Reaktoren. Eines 
davon, Fessenheim, ist gleich neben der deutschen 
Grenze. Die Franzosen versuchen, die Laufzeit zu 
verlängern, obwohl es eigentlich schließen müsste. 
Einige Arbeiter nennen es das Todes-AKW.
Und die Arbeiter reden jetzt, weil sie Angst haben? 
Sie haben Angst in die Arbeit zu gehen, weil die 
AKWs so unsicher sind. Vor 50 Jahren haben alle 
Arbeiter geschwiegen, weil sie ihre Industrie gegen 
die Antiatomkraftbewegung schützen wollten. 
Und heutzutage fangen sie in Frankreich an zu 
reden, weil sie fürchten, dass es zu einer Riesenka-
tastrophe führen wird, so wie die Atomindustrie 
gemanagt wird. Darum haben sie die Verantwor-
tung übernommen, vor meiner Kamera zu  
sprechen. Und das wiederum macht mir Angst.
Wie sind die Arbeitsbedingungen in einem Kernkraft-
werk? Früher wurden alle Tätigkeiten von den 
Arbeitern, die direkt beim AKW angestellt waren, 
ausgeführt. Es gab sozusagen ein kollektives Ge-
dächtnis. Heutzutage sind die Arbeitnehmer nicht 
mehr direkt beim AKW beziehungsweise beim 
Energiekonzern, sondern als Subunternehmer bei 
einer Firma angestellt. Sie gehören nicht offiziell 
zur Atomindustrie und das Subunternehmen 
muss ständig von einem AKW zum nächsten zie-
hen, weil die Verträge aufgrund einer EU-Gesetz-
gebung im Durchschnitt alle zwei Jahre auslaufen. 

Warum wollten Sie einen Film zu diesem Thema drehen 
und welche Erfahrungen haben Sie während Ihrer  
Recherche gemacht?  Ich wollte verstehen, was genau 
in einem AKW passiert, weil der schwedische  
Reaktor Forsmark im Juli 2006 fast explodiert 
wäre. Also habe ich beschlossen, mit den einfachen  
Arbeitern zu reden. Nach mehreren Monaten  
Recherche in vielen EU-Ländern habe ich gemerkt, 
dass niemand in dieser Industrie mich in die  
Anlagen hineinlassen und meine Fragen beant-
worten wollte.
Ich war zum Beispiel in Sellafield, das zu British 
Energy (BE) gehört. Aber die Arbeiter waren nicht 
bereit, mit mir zu sprechen. Sie hatten Angst, ihren 
Job zu verlieren. In Schweden hatten auch alle 
Angst. Dort gehörst du zu einer Gemeinschaft, die 
beim AKW total abgeschieden vom Rest der Welt 
lebt. Die Atomindustrie hegt seit vielen Jahren ein 
großes Geheimnis und niemand spricht darüber. 
Wenn du es doch tust, verlierst du deinen Job und 
alle sehen dich als Verräter.
In welchem Land konnten Sie wirklich mit den AKW-
Mitarbeitern reden? Das Land, wo sich die Leute 
wirklich verpflichtet gefühlt haben zu sprechen, 

Alain de Halleux hat den ARTE- 
Dokumentarfilm „Alles im Griff?“ über 

die Arbeitsbedingungen in französischen 
Atomkraftwerken gedreht. Für die Recherche 
hat der Regisseur zwei Jahre mit den AKW-
Mitarbeiter(inne)n verbracht. 
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Wie der Strom aus Kohle, Öl und Gas wird auch Atomstrom 
in einem Dampfkraftwerk erzeugt. Die Wärme in einem 
Kernkraftwerk entsteht jedoch nicht durch Verbrennung, 
sondern durch Kernspaltung.

Heißes Eisen

Nur knapp 2 - 3% der weltweiten Energiemenge werden 
von insgesamt 439 Kernkraftwerken erzeugt. In den Kraft-
werken entsteht durch Spaltung des Uranatomkerns eine 
große Energiemenge. Die dabei frei werdenden Neutronen 
setzen wiederum weitere Kernspaltungen bei Nachbarato-
men in Gang – eine Kettenreaktion entsteht: Wärme ent-
wickelt sich, welche Wasser erhitzt. Der dabei entstehende 
Wasserdampf treibt die Turbinen an - Strom wird erzeugt.
Wird die Kettenreaktion nicht kontrolliert, kann es 
zu einer Kernschmelze kommen. Im schlimmsten Fall 
tritt dabei unkontrolliert Radioaktivität aus. Deshalb 
müssen bremsende und kühlende Mittel eingesetzt 
werden. Überwiegend verwendet man dafür Wasser.  
 
Risiko im Detail
Die häufigsten Kraftwerkstypen sind Leichtwasserreaktoren, 
bei denen Wasser als Kühlmittel und Teilchenbremse dient.  
Es gibt davon zwei Bauarten: Siedewasser- und Druck-

wasserreaktoren. Bei dem etwas einfacher kon struierten 
Siedewasserreaktor betreibt das gleiche Wasser, das mit 
den Brennelementen in Berührung kommt, die  
Generatoren. Speziell bei diesem Bautyp häuften sich schwer-
wiegende Wasserstoffexplosionen, z. B. 1987  
in Gundremmingen und Krümmel sowie 1999 und 2001 in 
Brunsbüttel. Im Druckwasserreaktor sind Kernspaltung 
und Stromproduktion durch zwei Wasserkreisläufe 
voneinander getrennt.  
Beide Reaktortypen bergen technische Risiken: Es treten häu-
fig Kühlprobleme sowie Lecks auf. Diese können gerade bei 
einer Notabschaltung Gefahren verstärken, denn Notsysteme 
müssen dann für die Kühlung der hohen Nachzerfallswärme 
sorgen. Im damals neuen Reaktor Harrisburg in den USA fielen 
1979 nach einer Notabschaltung die Kühlsysteme aus, was 
eine Kernschmelze zur Folge hatte.  
Auch die Notstromversorgung ist bei beiden Bautypen  
anfällig. Im schwedischen Forsmark fiel bei einem Störfall im 
Jahr 2006 die Hälfte der Stromaggregate aus.  
Damals agierten die Kernkraftwerksmitarbeiter(innen) 
ohne funktionierende Messsysteme. Laut Aussage des 
ehemaligen Chefs der Konstruktionsabteilung war man in 
Forsmark nur sieben Minuten von der Kernschmelze entfernt. 
Insbesondere Krümmel und Brunsbüttel, aber auch Isar 1 und 
Gundremmingen, ähneln Forsmark in der Konstruktion sehr.
Im Schwerwasserreaktor wird schweres Wasser (D

2O) 
zum Kühlen verwendet. Es muss auf sehr kostspielige Weise 
hergestellt werden.  
Im Graphitreaktor dient Graphit als Neutronenbremse.  
Zu dieser Gruppe gehören auch die sowjetischen RBMK-Reak-
toren. Der bekannteste dieser Bauart ist Tschernobyl. Eine Viel-
zahl solcher Reaktoren ist in Russland noch immer in Betrieb. 
Einen Sonderfall unter den Graphitreaktoren bilden  
Hochtemperaturreaktoren (Kugelhaufenreaktoren).  
Sie arbeiten mit Brennelementkugeln als Neutronenbremse. 
Diese Technologie kam jedoch nie über die Testphase hinaus. 
Brutreaktoren dienen neben der Stromproduktion gleichzei-
tig auch dazu, den Brennstoff Plutonium zu „erbrüten“,  
der dann wiederum in Kraftwerken Verwendung findet.  
Das Sicherheitsrisiko ist beträchtlich höher, da Plutonium um 
ein Vielfaches explosiver und gesundheitsschädlicher ist als 
Uran. Mit Ausnahme kleinerer Forschungsreaktoren funktio-
nierte bislang kein einziger „Schneller Brüter“ in der Praxis.

Die Kühlung ist ein elementarer Bestandteil der 
Sicherheitstechnik bei Kernkraftwerken.
Bildquelle: Kurt Michel, www.pixelio.de
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„Nach unserer Rückkehr aus 
Tschernobyl waren wir seelisch 
und körperlich am Ende.“
 

Zum Zeitpunkt des GAUs waren Sie in eine der wenigen 
Radiobiologinnen in Russland. Warum haben Sie diesen 
Beruf ergriffen? Es war mein Schicksal. Als meine 
Eltern jung waren, wurde Ihnen befohlen, mit 
ihren Sachen zum Bahnhof zu kommen. Sie wuss-
ten nicht, wohin sie gefahren wurden. Sie kamen 
in eine Stadt, die neu gebaut wurde, das heutige 
Osjorsk. Dort haben sie beim Bau der Atomanlage 
Majak mitgearbeitet. Niemand wusste das. Alle, 
auch meine Eltern, mussten unterschreiben, nie-
mandem zu erzählen, wo sie lebten und arbeiteten. 
Fünf Jahre durften sie die Stadt nicht verlassen.  
Als ich mit 26 Jahren erfuhr, womit sich meine El-
tern beschäftigt haben, war für mich klar, dass ich 
die Folgen solcher Tätigkeiten erforschen wollte. 
Warum riskiert eine alleinerziehende Mutter von 30 
Jahren in einem Katastrophengebiet wie Tschernobyl 
ihre Gesundheit? Wir wurden als Experten dort-
hin geschickt. Für mich war es meine berufliche 
Pflicht. Zudem hatte ich eine Frau kennengelernt, 
die aus der Nähe von Tschernobyl evakuiert 
wurde. Ihre Augen voller Schmerz kann ich nicht 
vergessen. Würden Sie als Arzt aus Angst vor 
Ansteckung einem totkranken Menschen nicht 
helfen? Aber hätte ich gewusst, wie schrecklich 
meine Familie und ich leiden würden, wie uns der 

Nach dem GAU gingen eine Million  
Li quidator(inn)en nach Tschernobyl, um 

„aufzuräumen“. Natalia Manzurova ist eine 
davon, die noch am Leben ist.   

 
Natalia Manzurova, 58, lebt mit ihrer Tochter in Osjorsk. Sie hat 

den „Verband der Tschernobyl-Invaliden“ gegründet, der sich  

für die Belange der ehemaligen Liquidator(inn)en einsetzt.  

Land: Russland

Staat, den wir mit unserer Gesundheit verteidigt 
haben, betrügen würde, dann hätte ich diese Ar-
beit niemals gemacht.
Wie haben Sie in diesem hochgradig verseuchten 
Gebiet gearbeitet?  Wir trugen Schutzkleidung 
und Masken. Zwei Jahre lang war die Strah-
lung jedoch so stark, dass ungeschützte Teile 
des Gesichts eine besondere Strahlungsbräune 
bekamen. Wir hatten keine Messgeräte, um im 
Gelände die Strahlung zu messen und so eine 
übermäßige Dosis zu vermeiden. Als Experten 
wussten wir um die Folgen der Strahlung und 
die Wichtigkeit der Sicherheitsbestimmungen: 
Spezialkleidung richtig an- und auszuziehen, 
richtig zu essen, zu trinken und auf die Toilette 
zu gehen. 
Wie ist es Ihnen und Ihren Kolleg(inn)en nach dem 
Einsatz ergangen? Ich bekam Magenprobleme 
und furchtbare Kopfschmerzen. Dann hatte ich 
eine Schilddrüsenoperation. Mit 42 Jahren war 
ich berufsunfähig und wurde ohne finanziellen 
Ausgleich entlassen. Und meinen Kollegen? Nur 
wenige leben noch. Diejenigen, die noch leben, 
sind sehr krank. Oft sind Familien zerbrochen. 
Die Liquidatoren hatten die größte Selbstmord-
rate im Land. 

„Die Menschen haben ein 
kurzes Gedächtnis.“ 

Sie sind in der geschlossenen Stadt Osjorsk aufgewachsen, 
in der die Atomanlage Majak gebaut worden ist. Wie kann 
man sich das Leben dort vorstellen? Während meiner 
Kindheit war ich von einer unheimlichen  
Atmosphäre der Geheimhaltung umgeben, überall 
Wachsoldaten mit Waffen hinter Stacheldraht. 
Meine Eltern verboten mir zu sagen, woher ich 
komme, wenn ich draußen war. Viele Arbeiter  
unserer Kernkraftwerke wurden zu Alkoholikern.  
Nach der Arbeit betranken sie sich, da sie glaubten, 
dass Alkohol Radionuklide entferne. Nach und 
nach gewöhnte ich mich daran, dass viele unserer 
Bekannten an Krebs starben. Wir hatten alle  
ständig Angst vor irgendetwas. Aber offiziell hieß 
es immer: Bei uns ist alles gut.
Viele Menschen wurden Opfer des Atomunfalls in Majak. 
Sie vertreten einige davon vor Gericht. Können Sie diese 
Tätigkeit frei ausüben? Nein! Die Behörden verfolgen 
uns regelmäßig. Sie ziehen uns in den Schmutz, 
erschweren uns unsere Arbeit und beschimpfen 
uns als Spione. 2008 kam die Polizei mit einem 
Durchsuchungsbescheid in unser Büro. Selbst mein 
Kind wurde von den Sicherheitsbehörden im Kin-
dergarten aufgesucht und die Erzieherinnen wur-
den befragt, ob ich eine gute Mutter sei und immer 
ordnungsgemäß bezahlen würde. Ich fühle mich 
nicht sicher und möchte, dass meine Kinder von 

Nadezhda Kutepova ist Anwältin und 
kämpft vor Ort für die Rechte der Opfer 

der nuklearen Katastrophe von Majak.  

Nadezhda Kutepova, 37, hat die Menschenrechtsorganisation 

„Planet of Hopes“ gegründet. Sie lebt mit ihren vier Kindern in Osjorsk.  

Land: Russland

hier weg kommen. Wenn die Situation gefährlicher 
wird, muss ich politisches Asyl beantragen.
2.000 schwangere Frauen wurden nach dem GAU zwangs-
weise für Aufräumarbeiten eingesetzt. Wie erging es ihnen 
und ihren Kindern?  Als Liquidatorinnen taten die 
Frauen alle Arbeiten, die in der Atomindustrie anfie-
len bis zum achten Schwangerschaftsmonat – ohne 

Schutzkleidung und Maske. 
Viele der Frauen starben 
und auch viele ihrer Kinder 
wurden nie erwachsen. 
Bis 1991 war es den 
Müttern verboten, mit den 
Kindern über die Katastro-

phe zu reden. Zahlreiche Kinder, die überlebt haben 
und deren Mütter vor 1991 gestorben sind, wissen 
deshalb nicht, dass ihre schwangeren Mütter bei den 
Aufräumarbeiten beteiligt waren. 
Wie ist die Situation heute in ihrer Region? In Osjorsk, 
das es ja erst seit 60 Jahren gibt, ist bereits der zweite 
Friedhof überfüllt. Pro Tag sterben zehn Menschen, 
es gibt sehr viele Krebserkrankungen und viele be-
hinderte Kinder. Aber die Menschen schweigen und 
stecken den Kopf in den Sand. Sie haben Angst um 
ihre Arbeit und ihr Einkommen. Alle wollen Kern-
technik entwickeln. Die Menschen unserer Region 
leiden deswegen. Aber keinen kümmert es.  

„Pro Tag sterben zehn 
Menschen, es gibt 
sehr viele Krebser-
krankungen und viele 
behinderte Kinder.“ 
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Bei einem GAU in einem Kernkraftwerk tritt Radioaktivi-
tät unkontrolliert und in großen Mengen aus.  
In Tschernobyl und Majak passierten die bislang Größten 
Anzunehmenden Unfälle.

Grenzenlos  

Majak
Die kerntechnische Großanlage Majak im Südural gehörte zu den 
Produktionsstätten für die erste sowjetische Atombombe. Sie war 
Teil der Sperrzone, die 1945 zwischen Tscheljabinsk und Jekaterin-
burg errichtet worden war, um abgeschottet von der Außenwelt 
Nuklearwaffen zu produzieren. In den ersten Betriebsjahren  
wurden die gesamten radioaktiven Abfallmengen aus der  
Plutoniumproduktion in den nahe gelegenen Fluss Tetscha einge-
leitet. Die Anwohner(innen) wurden darüber im Unklaren gelassen. 
Bei frühzeitigen Todesfällen sprach man daher von der  
„Flusskrankheit“. Im Jahr 1957 kam es durch Versagen der Kühl-
anlage zur Explosion eines mit hochradioaktivem Abfall gefüllten 
Tanks (Kyschtymunfall). Erst ein Jahr später wurde ein Gebiet von 
300 km Länge und bis zu 70 km Breite zur Sperrzone erklärt.  
Hunderttausende Bewohner(innen) wurden durch die hohen 
Dosen an Radioaktivität chronisch mit Strahlung belastet.   

Über Jahre hinweg gelangten radioaktive Flüssigkeiten aus der Wie-
deraufbereitungsanlage in den benachbarten See Karatschaj. Als er 
 1967 austrocknete, verteilte der Wind hochkontaminierten Staub 
über weite Flächen. Bis heute lagern radioaktive Abfälle aus der  
Wiederaufbereitung in offenen Reservoirs auf dem Majak-Gelände.

Tschernobyl
1986 hat die Kraftwerkskatastrophe von Tschernobyl über Nacht 
die Welt verändert. Über mehrere Länder hinweg wurden riesige 
Gebiete mit radioaktivem Material verseucht. 
Bis zu einer Million Menschen wurden als Liquidator(inn)en nach 
Tschernobyl geschickt. Ihre Arbeit verhinderte eine noch größere Ka-
tastrophe: Sie löschten die Feuer, umhüllten den Reaktor mit Beton 
und waren noch Monate später mit Aufräumarbeiten beschäftigt. 
Einer Studie der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atom-
krieges (IPPNW) und der Gesellschaft für Strahlenschutz zufolge, 
starben von 1986 bis 2006 mindestens 50.000 bis 100.000 der 
Liquidator(inn)en. Über 90% der noch lebenden gelten als invalid. 
In der Ukraine, Weißrussland und Russland haben Krebsfälle 
außerordentlich stark zugenommen. Auch bei verschiedensten 
körperlichen und psychischen Erkrankungen, z. B. des Nerven- oder 
Kreislaufsystems, ist ein drastischer Anstieg festgestellt worden. 
Zehntausende Neugeborene kamen in der Tschernobylregion mit 
genetischen Schäden auf die Welt. Zukünftige Generationen werden 
von solchen Gendefekten noch weitaus mehr betroffen sein, denn 
die Schäden am Erbgut multiplizieren sich je Generation um ein 
Vielfaches. Jedoch beschränkt sich der schädigende Einfluss der 
Radioaktivität keinesfalls auf Osteuropa. Untersuchungen belegen 
europa- als auch weltweit eine Zunahme von Erkrankungen  
und Todesfällen im Zusammenhang mit Tschernobyl, wie z. B.  
Totgeburten und Leukämie. Allerdings ist eine Gesamtdarstellung 
der Gesundheitsfolgen der Katastrophe bislang unmöglich. Immer 
noch werden Daten geheim gehalten und die Veröffentlichung und 
Durchführung von Studien erschwert.

Geschlossene Städte – offiziell nicht 
existent  In Sowjetzeiten wurden Städte gebaut,  
die der Forschung und Entwicklung sowjetischer Militär-
technologie dienten, insbesondere von Nuklearwaffen.
Diese sogenannten geschlossenen Städte waren auf Land-
karten nicht zu finden und nur durch eine Postleitzahl  
bekannt. Für Bürger(innen) mit ausländischem Pass waren 
die geschlossenen Städte verbotenes Terrain. Manche durf-
ten nicht einmal die eigenen Staatsbürger(innen) betreten.  
Die meisten großen geschlossenen Städte wurden nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion geöffnet. Einige 
Stätten der Atomindustrie  und Orte bei militärischen Stütz-
punkten dürfen bis heute nur mit Sondergenehmigung 
betreten werden. 

In Tschernobyl sind auch heute noch zwei Reaktoren in Betrieb.
Bildquelle: Natalia Manzurova

Die Bevölkerung 
um Majak  
leidet bis heute. 
Bildquelle: 
Timo Vogt,  
www.randbild.de
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Männern untreu waren. Deshalb bewahren 
viele meiner Freundinnen Stillschweigen über 
die sonderbaren Geburten, die sie erlebten. 
Sie alle haben Rongelap dann wieder verlassen,  
da das Leben auf der Insel zu gefährlich war.  
Das war sehr schwer für uns, unsere Heimat 
hinter uns zu lassen, ganz besonders für die 

alten Menschen. Drei 
von ihnen verschwan-
den vor Kummer in 
ihren Hütten und 
kamen nicht mehr he-
raus, bis sie starben.  
Es ist unsere Heimat. 
Dort gehören wir hin.  

Es ist unsere Erinnerung an unsere Verstorbe-
nen, die Seelen unserer Ahnen wohnen dort. 
Unser Land bedeutet alles für uns, und es ist von 
der US-Regierung zerstört worden. Aber wir 
mussten an die Zukunft unserer Kinder denken. 
Wir möchten nicht, dass sie all die Krankheiten 
bekommen, an denen wir jetzt leiden. 

„Wir hatten von den  
Missionaren schon von 
‚Schnee‘ gehört, aber das 
war das erste Mal, dass 
wir weiße Teilchen vom 
Himmel fallen sahen ...“
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Im westlichen Pazifik liegt die Republik der 
Marshallinseln. Der Inselstaat umfasst 29 Atolle 
mit 1200 größeren und kleineren Riffinselchen. 
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs fielen die Inseln  
unter US-Administration. Zwischen 1946 und 1958  
führte die USA auf ihrem Treuhandgebiet  
67 Nukleartests durch, darunter auch die Zündung 
der stärksten, je gebauten Wasserstoffbombe Bravo 
auf dem Bikini-Atoll, deren Fallout auf der Insel 
Rongelap niederging.  
Die Inseln wurden aufgrund der radioaktiven 
Strahlung evakuiert und bald darauf von den USA 
wieder als bewohnbar freigegeben. In den 70er 
Jahren mussten sie allerdings erneut gesperrt 
werden, da die Verstrahlung zu hoch war und es bis 
heute ist. Einige Gebiete sind sogar für 24.000 Jahre 
zum Sperrgebiet erklärt worden. Seit 1979 sind die 
Marshallinseln zwar politisch unabhängig,  
bis heute nutzen die USA jedoch eine strategisch  
bedeutsame Raketenbasis auf dem Archipel. 
Im Gegenzug erhalten die Marshaller(innen) 
umfangreiche Finanzhilfen.

Verstrahltes Paradies

Paradiesische Tropen: 
Hier strahlt nicht nur die 
Sonne. Bildquelle: Peller,  

www.aboutpixel.de

Die Forscher(innen) des  
US-Atombomben-Projekts 

“Manhattan” waren über 
das Ausmaß der Schädi-

gung selbst sehr schockiert.
Bildquelle: US Archive

 
Lijon Eknilang, 63, wurde auf dem Rongelap-Atoll geboren  

und lebte dort während der Atomwaffentests. Heute wohnt  

sie auf der Insel Ebeye. 

Land: Marshallinseln

Gekürzte Fassung des Interviews „Lernen aus dem Leid 
von Rongelap“, mit freundlicher Genehmigung von Pazifik 
Netzwerk e. V., dem Herausgeber der deutschen Version. 

„Und dann begann es,  
auf Rongelap zu schneien.“ 

Wie geht es den Menschen von dort heute? Viele 
Menschen leiden unter Schilddrüsentumoren, 
Augenkrankheiten, Leber- und Magenkrebs und 
Leukämie oder hatten Totgeburten. Sogar Leute, 
die 1954 nicht auf Rongelap lebten, sondern erst 
mit uns 1957 dorthin gingen, begannen einige 
Jahre später an denselben Leiden zu erkranken wie 
wir. Ausländische Ärzte nannten diese Leute die 
„Kontrollgruppe“ und sie sagten uns, dass  
die Krankheitsfälle unter ihnen beweisen würden, 
dass unsere Erkrankungen bei allen Bewohnern 
der Marshallinseln häufig auftreten würden.  
Wir glaubten ihnen nicht und erfuhren später, dass 
die Inseln, von denen diese sogenannte Kontroll-
gruppe kam, während der Atomversuche ebenfalls 
radioaktiv verseucht worden waren. 
Und wie geht es Ihnen persönlich?  Für mich war eine 
der schlimmsten Folgen, dass ich keine Kinder 
bekommen konnte. Ich hatte sieben Fehlgeburten. 
Bei einer davon brachte ich nach vier Monaten 
einen Fötus mit schweren Missbildungen zur Welt, 
er hatte nur ein Auge. Manchmal hatte ich das  
Gefühl, dass ich ein Kind in mir trage. Ich war 
dann sehr glücklich, weil ich mich auf das Kind 
freute, aber dann bekam ich Angst, was für eine 
Art von Baby das wohl sein würde. 
Geht es vielen Frauen in Ihrem Volk so?  Krebserkran-
kungen an den weiblichen Organen und missgebil-
dete Leibesfrüchte machen viele Frauen durch. In 
unserer Kultur sind Schwierigkeiten bei der Fort-
pflanzung ein Zeichen dafür, dass Frauen ihren 

Erinnern Sie sich noch daran, als die Atombombe in der 
Nähe Ihrer Insel Rongelap gezündet wurde? Ich war 
damals acht Jahre alt und es war mein Geburtstag, 
der 1. März. Ein gewaltiger Lichtschein erstreckte 
sich über den ganzen Himmel. Kurz darauf hörten  
wir ein ohrenbetäubendes Geräusch und der 
Boden begann zu schwanken. Von dem lauten 
Lärm schmerzten uns die Ohren. Wir hatten 
große Angst, weil wir nicht wussten, was das alles 
zu bedeuten hatte. Die Dorfältesten sagten, ein 
neuer Weltkrieg habe begonnen. Ich erinnere 
mich, dass wir geweint haben.
Der radioaktive Fallout ging auf Rongelap nieder.  
Zwei Tage später wurde die gesamte Insel evakuiert 
und Sie durften erst nach drei Jahren zurück.  Bei unse-
rer Rückkehr 1957 hatte sich vieles verändert.  
Einige unserer Nahrungspflanzen waren völlig 
verschwunden. Andere trugen keine Früchte 
mehr. Was wir aßen, verursachte Bläschen auf un-
seren Lippen sowie im Mund, außerdem litten wir 
unter starken Magenschmerzen und Übelkeit. Wir  
berichteten den Ärzten von diesen Problemen.  
Sie sagten uns nur, wir würden unsere Speisen 
nicht richtig zubereiten. Wir wussten, dass dies 
nicht stimmen konnte, weil unser Essen jahrhun-
dertelang so zubereitet worden war.

Im Jahr 1954 wurde auf dem Bikini-Atoll 
die Atombombe „Bravo“ gezündet.  

Lijon Eknilang hat als Kind im radioaktiven 
Niederschlag gespielt. 
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Die große Explosionskraft bei nuklearen Waffen und die 
Energie in Kernkraftwerken entstehen auf die gleiche 
Weise. Atomkerne zerfallen und setzen Energie frei.

Versuchsobjekt Mensch

Die Forschung an der Kernspaltung war von Beginn an von militäri-
schen Absichten motiviert. Ab 1942 begann in den USA im Rahmen 
des geheimen Manhattan-Projekts der Bau der Atombombe unter 
der Leitung des Physikers Oppenheimer. Die erste Kernwaffe der 
Geschichte wurde im Juli 1945 in der Wüste New Mexicos getestet. 
Kurz darauf folgten die Atombombenabwürfe über Hiroshima und 
Nagasaki mit insgesamt etwa 225.000 Toten. 
Nach Informationen von IPPNW wurden bis 1998 weltweit 2058 
Atomtests durchgeführt. Rein rechnerisch heißt das, es fand 
zwischen 1945 und 1998 etwa alle zehn Tage ein Test statt. Dabei 
wurden ungefähr 500 Atombomben in der Atmosphäre, unter 
Wasser, auf der Erdoberfläche oder im Weltraum gezündet. Rund 
dreimal so viele Tests fanden unterirdisch statt. Die Versuche kon-
zentrierten sich hauptsächlich auf die Pazifischen Inseln, Nevada 
(USA), Kasachstan und Russland.

Unkontrollierte Kettenreaktion 
Die Explosionsenergie der Nuklearwaffen entsteht durch die 
Spaltung von Atomkernen. Wenn Neutronen auf einen spaltbaren 
Atomkern treffen, zerfällt dieser unter Freisetzung von großen 
Energiemengen. Eine Kettenreaktion wird in Gang gesetzt.
Von atomaren Waffentests verspricht sich die Wissenschaft 
Erkenntnisse in Hinsicht auf Druckwelle, Temperatur, Menge der 
Strahlung sowie Richtung der radioaktiven Wolke.

Tödlicher Niederschlag  
Nach dem Zünden einer Atombombe kommt es zum sogenannten 
Fallout, einem intensiven radioaktiven Niederschlag. Die größeren 
radioaktiven Teilchen gehen unmittelbar nach der Explosion nieder 
und führen am Boden zu einer tödlichen Strahlenmenge. Kleinere 
radioaktive Partikel werden höher in die Luft geschleudert. Sie 
verbreiten sich und verseuchen Boden, Luft und Nahrungsmittel. 
Diese Partikel lösen die Symptome der akuten Strahlenkrankheit 
aus: Schwindel, Erbrechen, Krämpfe, Durchfall, Fieber, blutender 
Schleimhautzerfall, Haarausfall und Hautblutungen führen in der 
Regel binnen kurzer Zeit zum Tod. Lokale Wetterbedingungen 
bestimmen die Art des Fallouts. Nach den Atombomben auf Hiro-
shima und Nagasaki fiel Schwarzer Regen – ein dunkler, schmierig-
öliger Niederschlag voller Radioaktivität. Auf den Marshallinseln 
ging radioaktive Asche nieder, die von den Bewohner(inne)n für 
Schnee gehalten wurde. 
Bis heute führt die Strahlenbelastung in der Region zu schweren 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Lokale Explosion, globale Verstrahlung   
Durch die Atomtests hat sich die globale Strahlenbelastung der 
Erde stark erhöht. Dies führte und führt auch in Zukunft zu Beein-
trächtigungen der menschlichen Gesundheit. Eine IPPNW-Studie 
geht von etwa 430.000 tödlichen Krebsfällen weltweit aus, die 
durch die Langzeitfolgen der Atomtests bisher verursacht worden 
sind. Strahlenbiolog(inn)en der LMU München schätzen diese Zahl 
sogar auf drei Millionen.

Bei der Explosion einer Atombombe entsteht  
radioaktiver Niederschlag. Bildquelle: US Archive
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Folgenreiche Strandspiele 
Bildquelle: Janine Allis-
Smith

Der Lake District lädt 
scheinbar zum Wandern 

und Baden ein. Bildquelle: 
www.cumbriaphoto.co.uk

Der Lake District ist ein beliebtes Urlaubsziel. 
Mit seinen Hügelketten, den Seen und der Küste 
beherbergt der größte Nationalpark Großbritanniens 
auch Scafell Pike, den mit 987 Metern höchsten Berg 
Englands. Die sonst sehr idyllische Region ist jedoch 
ebenso Standort für die meisten atomaren Anlagen 
des Königreichs. Auch Sellafield mit seiner traurigen 
Berühmtheit hat dort seine Heimat.  
Die meisten Urlauber(innen) wissen nicht,  
dass täglich etwa neun Millionen Liter radioaktiv 
verseuchtes Wasser der Wiederaufbereitungsanlage 
in Sellafield direkt in die Irische See geleitet 
wird. Laut Greenpeace entspricht die Summe 
der Radioaktivität, die dort über die gesamte 
Betriebszeit an die Umwelt abgegeben wird, der 
radioaktiven Belastung, die beim Super-GAU 
von Tschernobyl freigesetzt worden ist.

Urlaub der Superlative
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Der Mechaniker, der uns zu Hilfe kam, meinte, 
dass sich die losen Muttern an beiden Vorderrä-
dern nicht durch Zufall gelockert haben konnten. 
Was denken Sie, wie Kumbriens Zukunft aussieht?
Vielleicht bin ich naiv, aber ich hatte gehofft, 
dass wir nach 60 Jahren Wiederaufbereitung in 
Sellafield, in denen wir als nuklearer Mülleimer 
benutzt worden sind, eine bessere, sichere und 
saubere Zukunft haben würden. Dass unser 
Wohlstand von anderen, nicht verschmutzenden 
Industrien kommen würde und nicht von der 

Atomindustrie. Dass 
wir mehr Tourismus 
bekommen würden 
und dieser zusätz-
lich zu unserem 
wunderschönen 

Nationalpark auch unsere herrliche Küste mit 
einschließen würde. Aber ob das jemals pas-
sieren wird? Die Behörden unterstützen immer 
noch den Bau neuer Atomkraftwerke mit dem 
Versprechen neuer Arbeitsplätze. Da ist es wohl 
ebenso naiv von mir zu glauben, dass die Leute 
in der Gegend um Sellafield sich noch daran er-
innern werden, dass die 25 Jahre alte Frage “Was 
hat die Leukämie bei den Kinder rund um Sella-
field verursacht?” nie beantwortet worden ist. 

Janine Allis-Smith, 67, hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann 

an der Küste von Kumbrien. Seit der Erkrankung ihres Sohnes ist sie 

in der Antiatombewegung aktiv. 

Land: England

 
„Zukünftige Generationen 
werden wohl einen sehr 
hohen Preis für die Jobver-
sprechen von heute bezah-
len müssen.“   

„Für Sellafield-Mitarbeiter  
kann öffentliche  
Kritik Entlassung bedeuten.” 

Monate später wurde bei meinem damals 12- 
jährigen Sohn Leukämie diagnostiziert. 
Wie ging es Ihnen nach der Diagnose? Die harte  
Behandlung im darauffolgenden Jahr, die anfäng-
liche Panik und Verzweiflung, der Schock nach 
der Diagnose, die Tränen, die Angst und  
der Schmerz, Lee und seinem kleineren Bruder 
erklären zu müssen, dass er Leukämie hat, verfol-
gen mich immer noch. 
Wie haben andere Mütter reagiert, deren Kinder 
ebenfalls erkrankt waren? Mütter sprechen nicht 
offen über ihre Ängste und Verdächtigungen, 
besonders dann nicht, wenn ein Familienmit-
glied in der Atomanlage arbeitet. Sellafield ist der 
größte Arbeitgeber in West-Kumbrien und bei der 
Rekord-Arbeitslosigkeit in dieser Gegend bleibt da 
fast keine Wahl.
Konnten Sie dann überhaupt offen Kritik äußern? 
Dass ich meine Meinung laut ausgesprochen habe, 
hat den Arbeitern bei Sellafield missfallen, weil sie 
mich als Bedrohung ihres Arbeitsplatzes gesehen 
haben. Aber ich konnte die wütenden Anrufe und 
feindlichen Briefe aushalten. Ich habe sogar die 
Schäden an meinem Auto ignoriert, das mit Anti-
atomstickern übersät war und immer wieder ein 
paar Tritte abbekommen hat, wenn es unbewacht 
herumstand. Nur einmal hatte ich das Gefühl, 
ich kann nicht mehr: Als ich Lee zur Kontrolle 
ins Krankenhaus bringen wollte, hat mein Auto 
plötzlich komische Geräusche von sich gegeben 
und ich musste auf der Autobahn anhalten.  

Für Sie liegt die Schuld an der Leukämie Ihres Sohnes an  
Sellafield? Ja. Laut British Nuclear Fuels war die 
Menge an radioaktivem Material, das in den  
70ern von Sellafield in die Irische See geleitet 
wurde, Hundert Mal höher als heute. Zu dieser Zeit  
bin ich immer mit meinem Sohn an den Strand in 
der Nähe der Wiederaufbereitungsanlage gegan-
gen. Sein Lieblingsspiel war es, sich mit Schlamm 
zu bedecken, anschließend sollte ich ihn mit Ei-
mern voller Meerwasser wieder abspritzen. Am 
Strand zu spielen, erschien mir als harmloser Spaß, 
aber das war es nicht.   
Sie wussten nichts von der gefährlichen Strahlung?  
Wissenschaftler wussten seit den 50ern, dass Pluto-
nium aus Sellafield – als Teil eines wohldurchdach-
ten Experiments – an unsere Strände zurückgeleitet 
wurde und sich dort angesammelt hat. Uns wurde 
damals nichts davon gesagt. 1983 hat eine Doku-
mentation enthüllt, dass die Krebsrate bei Kindern 
im Nachbardorf von Sellafield zehn Mal höher 
war als der nationale Durchschnitt. Laut Experten 
konnte das kein Zufall sein, sie machten die Radio-
aktivität von Sellafield dafür verantwortlich. Neun 

Janine Allis-Smith liebte es, mit ihrem  
Baby am Strand der kumbrischen  

Küste zu spielen, wo sich auch die 
Wiederaufbereitungs anlage Sellafield be-
findet. Im Alter von zwölf Jahren ist Lee an 
Leukämie erkrankt. Lee hat überlebt, viele 
andere Kinder aus Sellafield jedoch nicht. 
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Lediglich 1% der abgebrannten Brennelemente kann 
durch eine Wiederaufbereitung wieder verwertbar 
gemacht werden. 

Mogelpackung  
Wiederaufbereitung

Abgebrannte Brennelemente aus AKWs bestehen zu 96% aus 
unzerfallenem Uran und zu rund 1% aus Plutonium. Der Rest sind 
nicht wiederverwertbare Spaltprodukte wie Ruthenium, Rhodium 
und Palladium. In der Wiederaufbereitungsanlage werden diese 
Brennstäbe in Bruchstücke zerteilt, der radioaktive Inhalt durch 
Lösungsprozesse separiert und die einzelnen Bestandteile 
isoliert. Plutonium, Uran und die restlichen Spaltprodukte liegen 
nun fast vollständig getrennt vor. Das isolierte Plutonium wird 
zu sogenannten Mischoxid-Brennelementen (MOX) weiterverar-
beitet, um es anschließend zur Stromerzeugung nutzen zu können. 
Die Wiederaufbereitung des Urans ist wegen seiner Unreinheit 
derzeit nicht rentabel. Das Ziel, die Abfallmenge zu reduzieren, 
wird ad absurdum geführt.
 
Gefährlicher Aufwand für 1%  weniger Atommüll
Bei hohem technischem Aufwand verringert sich die Abfallmenge 
um lediglich 1%, da nur der Plutoniumanteil wieder verwendet 
wird. Der Begriff „Wiederaufbereitung“ ist also irreführend, 
denn 99% des ursprünglichen Materials bleiben in Form von nicht 
verwendbarer hochradioaktiver Lösung bestehen. 

Nach einjähriger Lagerung wird der Strahlenmüll eingedampft und 
mit Glas verschmolzen, das dann in Castorbehältern in  
Zwischenlager transportiert wird. Da von den Kraftwerksbetreibern 
die Produkte der Wiederaufbereitung zurückgenommen werden 
müssen, sind viele Transporte über sehr weite Strecken notwendig. 
Selbst japanische Kraftwerksbetreiber erhalten ihren Atommüll aus 
der französischen Anlage in La Hague zurück. 

Radioaktive Abwässer und waffenfähiges Plutonium 
Die ständigen Ableitungen von radioaktiven Abwässern ins Meer 
sowie die kontinuierliche Freisetzung radioaktiver Abgase stellen 
ein großes Problem dar. Die radioaktiven Flüssigkeiten werden 
zur Abkühlung in den Wiederaufbereitungsanlagen gelagert. In 
Sellafield kam es dabei immer wieder zu Zwischenfällen: 2005 lief 
über Monate hinweg hochradioaktive Flüssigkeit aus, die Warn-
anzeige wurde ignoriert. Durch die direkte Küstenlage der beiden 
europäischen Anlagen La Hague und Sellafield werden die angren-
zenden Meere dauerhaft kontaminiert. So schätzt das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie die Menge von Plutonium in 
der Irischen See auf 200 kg. Für die Herstellung einer Atombombe 
genügen schon 5 kg Plutonium.  
Das bei der Wiederaufbereitung gewonnene Plutonium ist prin-
zipiell atomwaffenfähiges Material, das zu militärischen Zwecken 
missbraucht werden kann.

„Würde jemand auf die Idee kommen, den Castor-Behälter zu öffnen, wäre 
er durch die Brennelemente einer so hohen direkten Strahlung ausgesetzt, 
dass durch verbrennungsähnliche Schäden schließlich der Tod eintreten 
würde.“, so eine Sprecherin im Informationsvideo des Bundesamtes für  
Strahlenschutz über den Castor. Im Castor herrschen Temperaturen von 
mehreren Hundert Grad Celsius, an der Oberfläche noch bis zu 80 Grad. 
Diese extrem hohen Temperaturen werden durch eine Infrarotkamera  
sichtbar gemacht, siehe Infrarotbild des Castors links.  
Bildquelle: Martin Storz, Greenpeace (oben), Greenpeace (unten)
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Seit rund 30 Jahren entsorgt die europäische Atom-
industrie Teile ihrer radioaktiven Abfälle in Russland. 
Schätzungen von World Information Service on Energy 
(WISE) nach sind es bisher um die 100.000 Tonnen. 
Europäische Atomkonzerne profitieren von den billigen 
Preisen für die Zwischen- und Endlagerung in Russland 
und in den anliegenden Staaten. Die Situation wurde 
und wird immer noch von westlichen demokratischen 
Staaten ausgenutzt. Russland sah den Import von 
Atommüll anfangs als attraktives Geschäftsmodell, 
denn es benötigte dringend ausländische Devisen. 
Der staatliche Atomkonzern Rosatom zum Beispiel 
nahm um die Jahrtausendwende für die Einfuhr von 
20.000 Tonnen hochgiftiger Reste aus westlichen 
Atomanlagen 21 Milliarden US-Dollar ein.
Die Mehrzahl der Abnahmeverträge stammt aus 
den 90er Jahren. Rosatom gab in einem öffentlichen 
Interview zu, dass die damals wegen finanzieller 
Aspekte geschlossenen Verträge so heute nicht 
mehr zustande kämen. Die bestehenden Verträge 
müssten jedoch erfüllt werden, weshalb man die 
Transporte nicht einfach einstellen könne.

Zutiefst undemokratisch 
Millionen von Unterschriften der Bevölkerung für 
einen Volksentscheid konnten nicht verhindern,  
dass 2001 Atomimporte in Russland gesetzlich  
erlaubt wurden. Die Unterschriften wurden  
kurzerhand von der Regierung für ungültig erklärt. 
Auch die Region Tscheljabinsk, in der sich die 
weltgrößte Atomanlage Majak befindet, nimmt 
westlichen Strahlenmüll auf. 

Das Geschäft mit Atommüll – 
ein dreckiger Deal

Olga Podosenova, 37, lebt mit ihrer Familie in Jekaterinburg  

und ist Journalistin sowie Koordinatorin der internationalen  

Umweltorganisation „Ecodefense.“ 

Land: Russland

Sie leben in der Uralregion, die als das radioaktiv am 
stärksten verseuchte Gebiet weltweit gilt. Wie beein-
flusst das den Alltag der Menschen dort?  
Die Gefahren der Atomkraft sind für uns allge-
genwärtig. Meine Tochter wusste von klein auf, 
dass sie das Wasser aus dem Wasserhahn nicht 
trinken und in vielen Flüssen und Seen nicht 
baden darf. Ich weiss, dass mein Nachbar jedes 
Mal erschrocken aufspringt, wenn er  
ein lautes Geräusch hört, weil er denkt, dass  
irgendwas im AKW passiert ist. Derjenige,  
der das Atom gespalten hat, dachte dabei wahr-
scheinlich nicht an Leute wie uns. So spaltet 
das Atom jetzt uns, unabhängig davon, ob wir 
es wollen oder nicht.
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Die Menschen in den Staaten des ehemaligen Ostblocks 
wehren sich unter erschwerten Bedingungen,  
haben aber trotzdem immer wieder Erfolge. 
Bildquelle: Nichtregierungsorganisation „Ecodefense“ 

„Die Atomindustrie in  
Russland ist so heilig wie die 
Kuh in Indien.“

Warum haben Sie angefangen, sich gegen Atomkraft zu 
engagieren? Ich habe verstanden, dass meine  
Familie und meine Kinder keine Zukunft haben 
werden, wenn ich mich nicht mit den Proble-
men auseinandersetze, die die Atomindustrie 
geschaffen hat. 1989 war ich zusammen mit an-
deren Studenten bei der Zwiebel ernte in Kolchos
in der Region Swerdlowsk. Wir haben auf einem 
Feld neben angeblich leerstehenden Lagerhallen 
gearbeitet. Am zweiten Tag hat ein Teil der Stu-
denten über starke Schmerzen in den Gelenken 
geklagt. Am dritten Tag konnte die Hälfte von 
uns nicht mehr aufstehen und am fünften Tag 
wurden wir alle ins Krankenhaus gebracht. Die 
Ärzte weigerten sich, eine Diagnose zu stellen, 
die mit Radioaktivität in Verbindung gebracht 
werden könnte. Sie rieten uns lediglich, in den 
nächsten zehn Jahren keine Kinder zu bekom-
men. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass in 
der Lagerhalle seit Jahren tonnenweise radioak-
tive Stoffe gelagert wurden.
Und wie hat Ihre Umgebung auf Ihr politisches Engage-
ment reagiert?  Als ich mich 2001 der Antiatom-
bewegung angeschlossen habe, ging es darum, 
ein Gesetz durchzusetzen, das den Import und 

O  lga Podosenova hat die schädlichen 
Auswirkungen radioaktiver Strahlung 

selbst zu spüren bekommen. Als sie daraufhin 
anfing, sich für den Stopp russischer Atom-
müllimporte einzusetzen, wurde sie entlassen. 

die Endlagerung von Atommüll in Russland 
erlauben sollte. Ich habe dann die erste  
Protestaktion in Jekaterinburg organisiert, 
am nächsten Tag wurde ich zu meinem Chef 
gerufen. Er meinte, dass es nicht ginge, sich 
als Büromitarbeiter in der Antiatombewegung 
zu engagieren. Einen Tag später wurde ich 
entlassen. 
Offensichtlich haben Sie sich dadurch nicht ab-
schrecken lassen, denn heute sind Sie Leiterin einer 
russischen Umweltorganisation. Was bedeutet das in 
einem Land wie Russland? Atomkraftgegnerin zu 
sein, ist in unserer Region nicht einfach. Die 
lokalen Behörden sind von der Atomindustrie 

sowie von der Posi-
tion der Regierung 
bezüglich Atomener-
gie abhängig. In der 
Uralregion sprechen 

Offizielle von der Atomkraft als „Deadman“ 
– entweder man spricht gut darüber oder man 
schweigt! Für uns ist es sehr mühsam, auch 
nur die einfachsten Aktionen durchzuführen, 
wie beispielsweise, die Öffentlichkeit zu infor-
mieren. 
Die Menschen, die in der Nähe von Atoman-
lagen wohnen, haben aus den Sowjetzeiten 
noch die Angewohnheit, zu schweigen. Das 
erschwert die Arbeit. Leute, die uns erst um 
Hilfe bitten, hören plötzlich auf, mit uns zu 
kommunizieren.  

 
„Wissenschaftler  
haben das Atom  
gespalten. Jetzt spaltet 
das Atom uns.“   



34 35

Jede Stufe der Uranverarbeitung und -nutzung hinterlässt 
große Mengen an radioaktivem Müll. Dessen Halbwerts-
zeit beträgt bis zu 4,5 Milliarden Jahre. Die Frage nach der 
Endlagerung ist nach wie vor ungelöst.  

Wohin mit dem Müll? 

Radioaktive Abfälle unterscheiden sich vor allem in Bezug auf  
Strahlungsmenge, Wärmeentwicklung, Zustand, Radiotoxizität 
und Halbwertszeit stark voneinander: Für Plutonium z. B. 
beträgt die Halbwertszeit 24.000, für U235 700 Millionen und für 
U238 (DU) 4,5 Milliarden Jahre. Obwohl das deutsche Atomgesetz 
eine sichere Endlagerung verlangt, gibt es bis heute hierzulande 
kein Endlager. Pro Jahr entstehen in Deutschland 400 Tonnen 
benutzte Brennelemente. Daher wurden in den letzten Jahren 
16 Zwischenlager an den AKWs geschaffen. Man muss davon 
ausgehen, dass in diesen Nebengebäuden Strahlenmüll dauer-
haft eingelagert wird. Nach Schätzungen des Bundesamtes für 
Strahlenschutz wird Deutschland im Jahr 2030 mit 29.000 m3 
strahlendem Müll konfrontiert sein. Die Entsorgung wird über-
wiegend mit staatlichen Mitteln finanziert. Die Kosten für die 
Endlagerforschung tragen staatliche Ministerien allein.

Zukunft ungeklärt  
Die Endlagerung birgt viele Ungewissheiten. Die Isolation müsste 
über Hunderttausende Jahre hinweg sicher gewährleistet sein. 
Aufgrund des unermesslich langen Zeitraums ist das jedoch  
unmöglich. Um die Strahlung so gut wie möglich abzuschirmen, 
will man bestimmte Gesteinseigenschaften nutzen.  
Man muss jedoch davon ausgehen, dass sich geologische 
Strukturen in Zukunft verändern können. Auch ist ungewiss,  
ob die gewünschten geologischen Eigenschaften tatsächlich an 
jeder Stelle des Lagerortes bestehen.
Die Langzeitstabilität der abschirmenden Behälter ist ebenfalls 
nicht erprobt. Durch Gasentwicklung bei den Abfällen kann es zu 
einer Druckerhöhung kommen. Eine Explosion kann die Folge sein. 
Unabhängig davon besteht immer das Risiko von einsickernden 
Wasseradern. Radioaktive Stoffe gelangen so ins Grundwasser, wie 
der Fall Asse gezeigt hat. Zahlreiche Studien, u. a. der US National 
Academy of Sciences, kommen zu dem Ergebnis, dass es nur eine 
Frage der Zeit ist, bis Radionuklide die Biosphäre, d. h. Menschen, 
Tiere und Pflanzen, verseuchen. 
Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung 2001 zur Änderung des 
Atomgesetzes heißt es wörtlich: Das Problem der dauerhaften und 
sicheren atomaren Entsorgung hochradioaktiver Stoffe sei „welt-
weit zurzeit praktisch ungelöst“. 

Olga Podosenova und ihre Kolleg(inn)en 
von „Ecodefense“ bei der Aktion „Keine 
Atomkraft” während einer Rede Putins auf 
dem Bürgerforum des G8-Gipfels. 
Bildquelle: Nichtregierungsorganisation 
„Ecodefense“

Radioaktives Monazit –  
gelagert in kaputten 
Behältern in einem 

alten, heruntergekom-
menen Lagerhaus in  

Krasnoufimsk.
Bildquelle:  

Nichtregierungsorgani-
sation „Ecodefense“ 

Salzbergwerk Asse Asse ist ein ehemaliges 
Salzbergwerk in Niedersachsen. Von 1965 bis 1995 wur-
den dort Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle durchgeführt. Seit 1979 
findet keine Einlagerung radioaktiver Abfälle mehr statt. 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat Anfang 2009 die 
Verantwortung für das ehemalige Versuchslager über-
nommen und prüft die beste Möglichkeit der Stilllegung.

        Neues Spiel, 
neues Glück 
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Der Lake District  
Nationalpark:  

Standort der meisten 
Atomanlagen 

Großbritanniens

Strandspiele – ein 
harmloses Vergnügen?

Baby Lee bei seinem 
Lieblingsspie

bekommen würden und dieser zusätzlich zu un-
serem wunderschönen Nationalpark auch unsere 
herrliche Küste mit einschließen würde. Aber ob 
das jemals passieren wird?
Mit der Unterstützung der Behörden für neue 
Atomkraftwerke und dem Versprechen von mehr 
Arbeitsplätzen dadurch, bin ich wohl auch naiv zu 
glauben, dass die Leute in der Gegend um Sella-

Sie sind sehr aktiv im Kampf gegen Belene. Fühlen 
Sie sich sicher als Umweltaktivistin in Bulgarien?  
Meine Arbeit ist ziemlich schwierig.  
Die Behörden sind eng verwoben mit den 
betreffenden Firmen. Die Regierung versucht, 
uns mit sehr häufigen Kontrollen durch  
das Finanzamt usw. unser Leben und unser 
Geschäft schwerer zu machen. Sie suchen  
nach Fakten, mit denen sie uns dran kriegen 
können. Sie versuchen, unsere Betriebe zu  
zerstören in einer Region, wo die einzige  
Überlebensmöglichkeit die Landwirtschaft ist.  
So wollen sie uns aus der Region vertreiben.
Sie erhielten auch Morddrohungen? Ja. 2002 drohte 
man mir das erste Mal mit Mord. Diese Leute 
kamen in einem schicken BMW, in schicken 
Anzüge gekleidet. Sie sagten mir, es sei  
das Beste für mich, die Region zu verlassen.  
Sie drohten: „Wir wissen, dass Sie hier allein mit 
Ihrem Kind und Vater leben. Wir raten Ihnen, 
nicht mehr gegen Belene vorzugehen, das stört 
uns. Wir können das Gesetz in unsere Hände 
nehmen.“ Ich war wirklich schockiert. 
Wussten Sie, wer Sie bedroht hat?  Ja, die Perso-
nen waren so arrogant, dass sie sich ganz offen 
gezeigt haben. Sie sind von einem der reichsten 
Unternehmen in Bulgarien. Es steht der Firma, 
die Belene bauen soll, sehr nahe und will  
von dem Geschäft profitieren. Ich möchte den 
Namen des Unternehmens nicht nennen.1

Im Jahr 2005 hatte ich für ein knappes Jahr 
einen Bodyguard. Jetzt arbeite ich wieder mit 
einem Leibwächter, der fast 24 Stunden bei mir 
ist. In den letzten 20 Jahren hat es in Bulgarien 
eine ganze Reihe von Morden gegeben. 
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auAlbena Simeonova, 45, ist Biobäuerin. Ihre Felder sind nur 10 

km entfernt von dem Ort, an dem das bulgarische KKW „Belene“ 

gebaut werden soll. 

Land:  Bulgarien

Seitdem der Klimawandel in aller Munde ist, propagieren 
diverse Firmen, Politiker und einige wenige Wissenschaftler  
die Kernkraft als Klimaschützer.  
Abgesehen davon, dass die Kernenergie durchaus CO2 emittiert,  
ist diese Idee auch sonst vollkommen unrealistisch. Um tatsächliche 
Klimarelevanz zu erreichen, müssten wir weltweit tausende  
Kernkraftwerke mit all ihren negativen Begleiterscheinungen bauen.  
Jedes Kernkraftwerk benötigt von den ersten Planungsschritten bis  
zur Fertigstellung meist zehn Jahre oder länger.  
Außerdem sind  in den meisten Ländern zusätzlich hohe Investitionen  
für den Ausbau der Netze notwendig, damit der Strom überhaupt  
zu den Verbrauchern kommt. Und letztlich ist der Treibstoff  
Uran eine endliche Ressource. Deshalb ist auch die Kernenergie  
eine zeitlich begrenzte Energieform.
Erneuerbare Energien dagegen sind umweltfreundlich und dezentral.  
Bei sinnvoller Umsetzung entstehen Arbeitsplätze, regionale  
Wertschöpfung und die Einnahmen verteilen sich auf viele Hände.  
Wo nötig, können Erneuerbare Energien zeitnah installiert und in  
die regionalen Netze integriert werden. Später können überregionale 
Übertragungsnetze einen besseren Energieausgleich schaffen. 
 Es ist mit den Erneuerbaren Energien also möglich, in mehreren 
Schritten ein flexibles modernes Stromsystem aufzubauen.
Insofern sind Erneuerbare Energien bei richtiger Anwendung  
klimafreundlich, umweltfreundlich und bezahlbar.  
Seit Neuestem propagieren Betreiber und Zulieferer der  
Atomindustrie einen Mix aus Erneuerbaren und Kernenergie,  
obwohl sie genau wissen, dass die Techniken nicht zusammen  
passen. Strom aus Wind und Sonne fluktuiert und benötigt  
ein intelligentes Stromnetz. Das beinhaltet ein Zusammenspiel  
zwischen Stromangebot und -abnahme. Einen sinnvollen  
Ausgleich können auch kleine flexible Kraftwerke schaffen,  
die schnell zu- oder abgeschaltet werden. Kernkraftwerke  
sind zu schwerfällig und können das nicht leisten.
Aus diesem Grund passen Erneuerbare Energien und Kernkraft 
nicht zusammen. Das verdeutlicht auch eine Auseinander-
setzung von E.on und Edf mit der britischen Regierung im  
März 2009. Falls die Erneuerbaren Energien weiter gepuscht 
würden, so die Konzerne, müssten sie ihre Investitionen in 
die Kernkraft stoppen. Die Betreiber von Kernkraftwerken 
wissen also, dass wir vor einem Systemwechsel stehen.
Wir müssen uns entscheiden.

Klimakiller Kernkraft 
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„Mafiöse Zustände“ 

Gebiet zu finden, das gering bevölkert ist, welches 
die Menschen verlassen, um in größeren Städten 
einen Arbeitsplatz zu finden. Genau das passiert in 
Belene. Sie versuchten auch, einen Ort zu finden, 
wo die Menschen schlecht ausgebildet sind.  
Die meisten Menschen hier sind Roma mit sehr 
niedrigem Bildungsniveau. Es ist leichter, sich die 
Unterstützung der Menschen mit dem Verspre-
chen gut bezahlter Arbeitsplätze zu erkaufen.
Nach der Transformation zur Demokratie in den 
1990er Jahren in Bulgarien wurde der Bau von Belene 
schließlich eingefroren, aber 2001 hat die Regierung 
das Bauvorhaben reaktiviert. Warum?  Der ehemalige 
bulgarische König gewann die Wahl mit dem 
Versprechen, Bulgarien in ein reiches Land 
zu verwandeln. Er sagte, er wolle das KKW in 
Belene bauen, weil wir mehr Strom benötigen. 
Angeblich würden dann die Energiepreise 
sinken. 
Die Regierung machte eine Ausschreibung für 
den Bau des Kraftwerks. Die einzige Firma, die 
teilnahm, war Atom stroyexport. Es gab auch 

kanadische, französische 
und US-Firmen, die Interesse 
gezeigt hatten, aber die Aus-
schreibung war für Atomst-
royexport wie maßgeschnei-

dert. Viele Leute glauben, dass jemand eine sehr 
hohe Provision dafür kassiert hat. Die jetzige 
Regierung hat herausgefunden, dass es für  
Billionen an Levas im Projekt keine Belege gibt.

Inwiefern würde es Ihre Biolandwirtschaft beeinflussen, 
wenn das KKW in Belene gebaut wird ? Würde Belene 
gebaut, müsste ich meinen kompletten landwirt-
schaftlichen Betrieb schließen. Sowohl ich als auch 
meine Kollegen in der Region würden unsere  
Bio-Zertifizierung verlieren. Da unsere Ländereien 
in der 30-km-Zone liegen, wäre es fast unmöglich, 
ökologische Lebensmittel zu produzieren. 
Aber das ist nur ein Grund, warum ich gegen den 
Bau von Belene bin. Es ist einer der gefährlichsten 
Kernkraftwerkstypen, die man bauen kann – eine 
neue russische Technologie, die noch nie getestet 
worden ist. 
Zudem ist unser Gebiet extrem saismisch. Jedes 
Jahr gibt es einige Beben. Im Jahr 1977 gab es 
ein gewaltiges Erdbeben im Vrancea-Gebirge in 
Rumänien, das sehr nahe liegt. 120 Menschen 
wurden dabei getötet. Die Entsorgung von radio-
aktiven Abfällen in einem erdbebengefährdeten 
Gebiet wäre ebenfalls sehr riskant. 
Die Regierung wusste von all dem, warum fördert sie 
dennoch das Projekt Belene?  Die Regierung hatte 
schon lange Zeit versucht, einen geeigneten Ort 
für ein KKW zu finden. Es wurde ihr geraten, ein 

Das bulgarische Kraftwerk Belene soll in 
einem Erdbebengebiet entstehen.  

Landwirtschaft und Tourismus in der  
gesamten Region würden zerstört. Gegen den 
Bau engagiert sich Albena Simeonova. Nach 
Morddrohungen bangt sie nun um ihr Leben.  

„Wir können das  
Gesetz in unsere 
Hände nehmen.“ 

1. Anmerkung der Redaktion: Die Ergebnisse einer 
eigenständigen Recherche von WECF deuten auf einen 
Konzern namens TIM hin.
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  Wer zuletzt strahlt, 
strahlt am besten
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Renaissance der Kernenergie – 
wo denn bitte?
Die Atomindustrie mit ihren politischen und medialen Ver-
bündeten verbreitet nach wie vor das Märchen der Renais-
sance der Kernenergie. Entgegen dieser Behauptung gibt 
es allerdings nur sehr wenige neue Reaktoren. Viele der ge-
nannten Projekte haben bereits vor Jahrzehnten begonnen. 
Weltweit ist das letzte Kernkraftwerk vor mehr als zwei 
Jahren fertig gestellt worden und ans Netz gegangen: 
das rumänische Cernavoda-2. Sein Bau begann schon im 
Jahr 1983. Es basiert auf dem veralteten kanadischen 
CANDU-Design, das heute kaum noch genehmigt 
werden würde. Die kanadischen Behörden für nukleare 
Sicherheit verweigerten die neue Lizenz bereits im 
Jahr 2007. Einer der Gründe sind spezifische Probleme 
im Zusammenhang mit der sogenannten positiven 
Reaktivität - ein Phänomen, das die Katastrophe von 
Tschernobyl verursacht hat. Die Liste der Reaktoren, die 
sich derzeit in Europa im Bau befinden, offenbart eine 
Reihe von weiteren „Zombies“ auf diesem Gebiet. 

Veraltete Technologien  
In der Slowakei hat der Energiekonzern ENEL den Bau von 
zwei Einheiten in Mochovce wieder aufgenommen. Die 
Pläne basieren auf sowjetischer Technologie der 70er-Jahre. 
Die Mochovce-Reaktoren liegen nicht nur weit hinter 
aktuellen Standards, sie können nicht einmal mit der 
Technik von Kraftwerken mithalten, die in den westlichen 
Ländern während der 1980er-Jahre gebaut wurden. 
Nicht einmal der brandneue französische EPR-
Reaktortyp, der eine doppelt so dicke Ummantelung 
aufweist, kann ausreichend Schutz bieten.
Trotzdem an allen Ecken drastisch gespart wurde, 
ist die Wirtschaftlichkeit der Mochovce-Kraftwerke 

Bürger begehren auf – Demonstration gegen den Neubau 
von Kernkraftwerken.

wahrscheinlich ein weiteres Unglück. Das Budget stieg 
allein im letzten Jahr von 1,7 bis 2,8 Milliarden Euro.
In Bulgarien wurde ein weiteres Projekt mit sowjetischen 
Reaktoren wieder zum Leben erweckt. Für den Kraftwerks-
bau am erdbebengefährdeten Standort Belene versprachen 
russische Lieferanten Kosten von 4 Milliarden Euro, eine 
unabhängige Kommission hat jedoch festgestellt, dass 
die tatsächlichen Kosten stattdessen 9 bis 10 Mrd. Euro  
betragen würden. Der strategische Projektpartner RWE  
war nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben und zog sich 
daher im Oktober 2009 aus dem Belene-Projekt zurück. 

Vom Vorzeigeobjekt zum Desaster  
Abgesehen davon werden nur zwei weitere Reaktoren in 
Europa gebaut: die EPR-Kraftwerkstypen in Finnland und 
Frankreich. Ursprünglich als Flaggschiffe der Renaissance 
der Kernenergie gehypt, die viel sicherer, wirtschaftlicher 
und zuverlässiger sein sollten, verwandeln sich beide  
Projekte in eine Katastrophe. Das finnische Olkiluoto-3 
sollte im Mai 2009 fertig gestellt sein, aber nach vier Jahren 
Bauzeit kann nun mit weiteren vier Jahren Verzögerung 
gerechnet werden. Bislang wurden bereits über 3.000 
Sicherheitsmängel beanstandet. Die Baukosten lagen 
ursprünglich bei 2,5 Mrd. Euro und haben sich mittlerweile 
auf geschätzte 5,5 Mrd. Euro verdoppelt. Dasselbe 
Szenario beim französischen Kraftwerk Flamanville-3: 
ernste technische Probleme, eine Verzögerung von 12 
bis 18 Monaten und ein Budget, das sich bereits nach 
den ersten zwei Jahren Bauzeit um 700 Mio. Euro erhöht 
hat. Ernsthafte Probleme mit digitalen Systemen und 
anderen Funktionen lassen Zweifel aufkommen, ob 
diese Reaktoren jemals, wie zunächst geplant, nach 
Großbritannien oder in andere Länder exportiert werden. 
Während der letzten zwölf Monate haben wir auch eine 
Reihe von Projektangeboten über Kernkraftwerksneubau-
ten gesehen, die wegen unbezahlbarer Kosten gecancelt 
worden sind: Dabei waren Südafrika, die Türkei, Kanada,  
sowie mehrere Projekte in den USA. Es gibt keine Renais-
sance der Kernenergie, außer der virtuelle, an die wir 
glauben sollen. Dieses Märchen soll die sterbende, schmut-
zige, gefährliche und kostspielige Atomindustrie retten.
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men zu verhindern oder in die Länge zu ziehen. 
Letztendlich haben wir dann 5,8 Mio.  
bezahlt – immer noch viel zu viel. Das noch  
fehlende Geld haben wir über eine bundesweite 
Spendenkampagne bekommen. 
Anschließend haben Sie die bürgereigenen Elektrizitätswerke 
Schönau mitgegründet. Wie haben Sie das quasi aus dem 
Nichts heraus geschafft? Das war natürlich nur mit Un-
terstützung ganz vieler möglich. Zunächst haben 
wir eine Machbarkeitsstudie mithilfe vieler Fach-
leute angefertigt. Über einen sogenannten Betreu-
ungsvertrag hatten wir die Unterstützung eines 
größeren Stadtwerkes, das uns beim technischen 
und organisatorischen Aufbau geholfen hat.  
Nach jahrelangem politischen Kampf, zwei  

Bürgerentscheiden 
und einer Öffentlich-
keitskampagne, die 
von Umweltschutzver-
bänden, kirchlichen, 

politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen 
unterstützt wurde, übernahmen die Bürger 1997 
die Stromversorgung in Schönau. 
Inwieweit war Ihr Erfolg von der Unterstützung durch lokale 
Autoritäten und der Gemeinde abhängig? Der Bürger-
meister und ein Teil des Gemeinderates waren 
damals dagegen, dass wir die Stromversorgung 
übernehmen. Wir haben zur Umsetzung dieses 
Projektes zwei Bürgerentscheide durchgeführt. 
Das war ein harter Kampf. Aber ich bin sehr stolz 
auf meine Mitbürger, die sich so engagiert mit der 
Frage einer zukunftsfähigen Energieversorgung 
auseinandergesetzt und es uns ermöglicht haben, 
Stromversorger in Schönau zu werden. 
Inzwischen sind wir das Vorzeigeunternehmen 
der Stadt. Wir sorgen für neue Arbeitsplätze und 
dafür, dass der Ort Schönau, der vom Tourismus 
lebt, bekannter wird. 
Wie werde ich Kundin bei Ihnen?  Man muss nichts  
weiter tun, als unseren Antrag zur Stromlieferung  
auszufüllen und eine Kopie der Stromrechnung 
beizulegen. Alles andere erledigen wir für Sie.  
Der Wechsel dauert ca. sechs Wochen und ist voll- Er
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kommen problemlos. Wir versorgen überall in 
Deutschland und haben rund 85.000 Kunden. 
Müssen diese mehr bezahlen als bei herkömm- 
lichen Stromanbietern? Das kann man so pauschal 
schlecht sagen. Es gibt in Deutschland mehr 
als 900 Stromanbieter, die alle unterschiedliche 
Preise haben. Mal sind wir teurer, mal kosten-
gleich, mal preiswerter als Anbieter von Atom- 
und Kohlestrom. Meist denkt ein Stromkunde 
ja automatisch „Öko – das muss teurer sein!“. 
Das ist ganz häufig nicht so, sodass sich der 
Umstieg auf uns als Ökostromanbieter oft nicht 
nur ökologisch, sondern auch finanziell lohnt. 
Ist das, was Sie in Schönau geschaffen haben, auch 
anderswo möglich?  Ja. Schönau ist ein ganz nor-
maler, eher konservativer Ort, wie es Hunderte in 
Deutschland gibt und der sich nicht durch beson-
deren Widerstandsgeist auszeichnet.  
Wir erarbeiten derzeit Regeln und Anforderun-
gen, die erfolgreiches Handeln erleichtern.  
So wollen wir andere Initiativen beraten, damit 
das Beispiel Schönau überall in Deutschland 
Schule machen kann.

Eine nachhaltige Stromversorgung ohne Atomkraft ist 
machbar. Bildquelle: www.ews-schoenau.de

Ursula Sladek, 62, ist Geschäftsführerin der Elektrizitätswerke 

Schönau.

Land: Deutschland

 
„Unsere Vision ist es, 
die Stromversorgung zu 
dezentralisieren und auf 
viele Hände zu verteilen.“

“Friedlich sein heißt ja nicht,  
alles hinzunehmen.  
Gegen Ungerechtigkeit muss  
man etwas tun.“ 

Warum haben Sie begonnen, sich mit dem Thema Energie zu 
befassen?  Der Auslöser war der Reaktorunfall von 
Tschernobyl im Jahr 1986. Vorher kam für mich 
der Strom einfach aus der Steckdose. 
Eigentlich bin ich Lehrerin, habe diesen Beruf 
allerdings nicht ausgeübt. Da ich schnell nach-
einander fünf Kinder bekommen habe, war ich 
mit Kindererziehung und Haushalt ausgelastet. 
Tschernobyl hat wie eine Bombe in unsere Fa-
milienidylle eingeschlagen und mir wurde klar, 
dass ich mich um die Welt kümmern muss, in der 
meine Kinder leben. Da weder die Politik noch die 
Energieversorger Konsequenzen aus dem GAU 
von Tschernobyl zogen, blieb nichts weiter übrig, 
als die Ärmel hochzukrempeln und selbst etwas 
zu tun. 
Und so haben Sie eine Elterninitiative gegründet? Ja. Diese 
beschäftigte sich zunächst mit der praktischen  
Bewältigung der Situation nach Tschernobyl:  
Was kann man essen? Dürfen die Kinder weiter-
hin draußen spielen? Kann man sich gegen die 
radioaktive Strahlung schützen? 

Deutschland hat mittlerweile etwa 20% 
Erneuerbare Energien im Netz.  

Die kleine Gemeinde Schönau hat mit ihrer 
bürgereigenen Energieversorgung viel dazu 
beigetragen. Ursula Sladek, ausgebildete  
Grundschullehrerin und Mutter  
von fünf Kindern, ist Mitbegründerin der 
Elektrizitätswerke Schönau.  

Aber uns wurde schnell klar, dass wir unser En-
gagement nicht auf solche Probleme beschränken 
dürfen. Unser erklärtes Ziel wurde und ist ein 
möglichst schneller Ausstieg aus der Atomenergie.
Und was war Ihr Beitrag dazu? Wir sind damals zum 
regionalen Energieversorger KWR – heute unter 
dem Dach der EnBW – gegangen und fragten 
dort nach Unterstützung für Stromsparaktivitä-
ten. Das sahen wir als wichtigen Schritt in Rich-
tung weg von der Atomkraft. Die Antwort vom 
KWR war deutlich: „Wir wollen keinen Strom 
sparen, wir wollen Strom verkaufen! Sie sind ge-
schäftsschädigend und können froh sein, dass wir 
nicht gegen Sie vorgehen.“ Auch bei den Gesprä-
chen zum damaligen neu zu verhandelnden Kon-
zessionsvertrag in Schönau blockierte die KWR 
die Aufnahme ökologischer Gesichtspunkte. Da 
haben wir beschlossen, unsere Stromversorgung 
in die eigene Hand zu nehmen. 
Deshalb haben Sie 1997 für 5,8 Mio. DM das Stromnetz 
vom alten Netzbetreiber gekauft. Wie haben Sie soviel 
Geld zusammen bekommen?  Wir haben zunächst 
eine detaillierte Stromnetzbewertung gemacht 
und sind dabei auf einen Preis von 3,9 Mio. DM 
gekommen. Das haben wir sehr schnell über 
Beteiligungen von Bürgern und einem Fond der 
GLS Gemeinschaftsbank zusammen bekommen. 
Die KWR verlangte aber zuerst 8,7 Mio. DM, 
also weit mehr als das Doppelte! Solche erhöhten 
Kaufpreisforderungen sind bis heute ein beliebtes 
Mittel von Netzbetreibern, Stromnetzübernah-
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280.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Fachleute aus dem 
Bereich der Erneuerbaren Energien spielen mittlerweile 
eine bedeutsame Rolle in politischen Beratungsrunden. 
 
Die Kombi macht̀ s
Im Jahre 2007 hat eine Studie (www.kombikraftwerk.de) gezeigt, 
dass eine Versorgung mit 100% Erneuerbaren Energien mit 
unseren technischen Möglichkeiten leicht machbar ist. Diese 
Studie zeigt, dass es dabei wichtig ist, das Zusammenspiel von 
Stromproduzenten, Verbrauchern und Speichertechnologien klug 
miteinander zu kombinieren. 
Herzstück dabei ist ein Steuersystem, das alle Mitspieler bündelt. 
Verschiedene Produzenten (Wasser, Wind, Sonne, Biomasse 
und Geothermie) speisen ihren Strom ein. Verbraucher wie 
Haushalte, öffentliche Gebäude und Industrie sind zum Beispiel 
durch intelligente Zähler in das System eingebunden. Diese Zähler 
ermöglichen ein Weg- und Zuschalten von bestimmten Geräten 
und lassen so eine zeitliche Umverteilung von Strommengen zu. 
Weht etwa sehr viel Wind, so werden Maschinen oder Geräte aus 
Industrie oder Haushalt zugeschaltet. Steht gerade weniger Strom 
zur Verfügung, dann können Verbraucher, wie z. B. Kühlhäuser, 
auch einige Zeit vom Netz gehen. Für die verbleibende, überschüs-
sige Energie werden Speichertechnologien benötigt. Das können 
Pumpwasserspeicherkraftwerke, Druckluftspeicher, Elektroautos 
oder Kühl- und Wärmesysteme sein. Europaweite, sogenannte 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ) 
können große Strommengen weiträumig umverteilen. Energie 
wird somit dort hingeleitet, wo jeweils Bedarf besteht und die 
Notwendigkeit, den Strom zu speichern, sinkt. 

Dezentral und flexibel
Erneuerbare Energien brauchen einen flexiblen Strommarkt. 
Stromproduzenten, Speichertechnologien und Verbraucher spie-
len eng zusammen. Zentrale große Kraftwerke, meist betrieben 
mit Kohle oder Atom, können das nicht leisten. Die neuen Player 
auf dem Markt müssen sich schnell an die bestehende Strompro-
duktion und -abnahme anpassen können. Kleine Blockheizkraft-
werke können so etwas leisten, weil diese kleinen Motoren inner-
halb von kürzester Zeit hoch und runter gefahren werden können. 
Zusammengeschaltet können sie auch zu sogenannten virtuellen 
Kraftwerken werden und effizient genau so viel Strom liefern, 
wie gerade gebraucht wird. Diese Blockheizkraftwerke können 

auf lange Sicht auch mit Biomasse (Biogas oder Pflanzenöl) 
beheizt werden. Große, zentrale und starre Kraftwerksbesit-
zer, die die Marktstrukturen bisher beherrscht haben, werden 
derzeit immer häufiger von mittelständischen Firmen oder 
kommunalen Versorgern abgelöst. Dass dieser Ablösungspro-
zess nicht ohne Gegenwehr der bisherigen Marktbeherrscher 
abläuft, zeigt der massive Werbeeinsatz für Kernenergie und 
die ausufernden Pläne für neue Kohlekraftwerke.

Die Wertschöpfung bleibt in der Region
Gewisse Faktoren bei dieser Systemumstellung müssen über-
regional organisiert werden, Grundlegendes geschieht jedoch 
auf kommunaler Ebene. Hier können sich Bürger(innen) an der 
Energieversorgung beteiligen. Die Vorteile liegen dabei auf  
der Hand: Die Einnahmen aus der Energiewirtschaft bleiben in 
der Region und können auch dort reinvestiert werden.  
Durch dezentrale Anlagen entstehen Arbeitsplätze vor Ort.  
Der gesamte Prozess stärkt also auf lange Sicht den heimi-
schen Wirtschaftsstandort. Und vor allem: Investitionen in 
Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Schritt hin zu mehr 
Unabhängigkeit von fossilen und endlichen Rohstoffen.

Kommunale Wertschöpfung  
Viele Kommunen haben die soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Bedeutung sowie die Vorzüge einer eigen-
ständigen nachhaltigen Strom- und Wärmeversorgung 
längst erkannt. Sie versorgen sich beispielsweise selber 
mit Wärme aus Geothermie oder Biogas, bauen Kombi-
kraftwerke auf, kaufen ihr Stromnetz oder treiben ein-
fach den Ausbau von Erneuerbaren Energieanlagen ent-
schieden voran. Manche Kommunen produzieren doppelt 
bis dreimal so viel Energie, wie sie selbst verbrauchen.  
Nachzulesen unter: www.kommunal-erneuerbar.de.

Wussten Sie schon? Wenn wir in Deutschland 
nur die Hälfte an Strom verbrauchen, erhöht sich der 
Anteil an Erneuerbaren Energien im deutschen Strommix 
auf 40% – denn Erneuerbare Energien haben Vorfahrt. 
Strom aus Erneuerbaren Energien gelangt bei uns als 
Erstes ins Netz – vor Kohle und Atom.

100% Erneuerbare  
 auf dem Deutschen 

Strommarkt sind möglich.  
Zentrale Großkraftwerke 

bremsen den Weg.
Bildquelle: projekt21plus

Vor 10 Jahren betrug der Anteil Erneuerbarer Energien im 
deutschen Strommix rund 5%. Die großen Stromkonzerne 
haben sich damals an die Politiker(innen) gewandt und 
sie vor zu viel Erneuerbaren Energien gewarnt. Diese seien 
unstet und ein Anteil von mehr als 10% würde eine sichere 
Stromversorgung unmöglich machen.
Heute – im Jahr 2009 – sind knapp 20% Erneuerbare Ener-
gien im deutschen Stromnetz und es werden stetig mehr. 
Diesen Zuwachs machte das „Gesetz zur Förderung der 
Erneuerbaren Energien“, kurz EEG, möglich. 
Früher hatten die Netzbetreiber viele Möglichkeiten,  
Erneuerbaren Energien den Anschluss an das Stromnetz zu 

Vorfahrt für die Erneuerbaren

erschweren. Die Anlagenbesitzer(innen) bekamen für ihren 
Strom kaum Geld. Eine Investition in Erneuerbare Energien 
war deshalb unsicher. Das EEG stellt nun die gesetzliche 
Garantie dar, dass Erneuerbare Energien vorrangig in das 
Stromnetz eingespeist werden und eine klare Vergütung 
über 20 Jahre erfolgen muss.
So bekamen Erneuerbare Energien betriebswirtschaftliche 
Sicherheit und wurden bei Banken kreditwürdig. Mittelstän-
dische Unternehmen etablierten sich auf dem Markt.  
Die Konkurrenz für die herkömmlichen Stromanbieter wuchs, 
belebte das Geschäft und stärkte das Selbstbewusstsein 
der Erneuerbaren. Bis heute wurden auf diesem Sektor über 

Sonne, Wind, Wasser und Biomasse erobern immer mehr unseren Strommarkt. Eine 100%ige Energieversorgung ist mit 
unseren technischen Möglichkeiten gut machbar und bringt zudem enorme Vorteile für die heimische Wirtschaft.
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Zum Weiterlesen
Links

www.100-gute-gruende.de
EWS-Schoenau - 100 GUTE GRÜNDE GEGEN ATOMKRAFT
www.atomausstieg-selber-machen.de
Wechseln Sie jetzt zu einem umweltfreundlichen Ökostromanbieter!
www.atomopfer.de
Atomopfer e. V., Selbsthilfeinitiative Wismut
www.ausgestrahlt.de
Ausgestrahlt – Gemeinsam gegen Atomenergie
www.bfs.de 
Bundesamt für Strahlenschutz
www.bmu.de/atomenergie
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
www.campact.de
campact – Demokratie in Aktion
www.greenpeace.org/international/campaigns/nuclear
Greenpeace International
www.ippnw.de
IPPNW - Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges
www.muettergegenatomkraft.de
Mütter gegen Atomkraft e. V.
www.nuclear-free.com
The Nuclear-Free Future Award
www.oekostromwechsel.de
Projekt21plus – Energie neu denken
www.wecf.eu
Women in Europe for a Common Future e. V.

Bücher
 Das Atombuch – Radioaktive Abfälle und verlorene Atombomben.  Esther Gonstalla –  

Juli 2009. ISBN 978-3-00-028013-9
 Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft. Svetlana Alexijewitsch – 1997. ISBN 3-8333-0357-3
 20 Jahre Tschernobyl: Frauen aktiv gegen Atomenergie – wenn aus Wut Visionen werden.  
 Genanet/ Ulrike Röhr (Hg.) – 2006. ISBN 3-8334-4592-0
 Lernen aus dem Leid. Frauen der Pazifik-Inseln  schildern die Schicksale ihrer Völker.  
 Pazifik Netzwerk e. V. (Hg. und Vertrieb) – 1998. ISBN 3-928717-07-3 
Filme

Tschernobyl – Der atomare Schrecken – Bernd Dost. Vedra Verlag und Filmproduktion. Bayerischer 
Rundfunk. Infos und Kontakt unter: http://www.dostfilme.de/zeitgeschichte.html.
Uranium - is it a country ? Eine Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom. – Ein Dokumentarfilm  
der Initiative STRAHLENDES KLIMA. Infos und Kontakt unter: www.strahlendesklima.de.
Alles im Griff? – Alain de Halleux. Ein Dokumentarfilm über die Wartungsarbeiten an  
Atomkraftwerken. Infos und Kontakt unter: www.dvdoc.be.
Deadly Dust – Todesstaub – Frieder Wagner. Dokumentation über Uranmunition. 
Infos und Bestellung unter: www.ochowa-film@t-online.de. 



Was Sie schon immer über Kernenergie wissen wollten
5 Aussagen – 5 Klarstellungen:
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Mütter gegen Atomkraft e. V. (1 - 3) und den Elektrizitätswerken Schönau (4 - 5).  
Mehr Aussagen und Klarstellungen finden Sie unter www.muettergegenatomkraft.de und www.100-gute-gruende.de.

1    „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir eine Laufzeitverlängerung (…)  
der deutschen Kernkraftwerke benötigen, um sichere Energiepreise sicherzustellen.“  
(Ronald Pofalla, Generalsekretär der CDU, am 26.06.2008)

  In Wirklichkeit sichern längere Laufzeiten der Atomkraftwerke die Profite der Konzerne:  
In einem Jahr Laufzeitverlängerung erwirtschaftet ein Reaktor ca. 300 Mio. Euro. Doch Atomkraft nutzt  
nur denen, die daran verdienen. Kosten und Risiken tragen die Bürger.

2   „Ohne Kernenergie sind die ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung  
in keinem Fall zu erreichen.“ 

 (Manfred Panitz, Vorstandsmitglied des VEA, Bundesverband der Energie-Abnehmer e. V., am 06.08.2008)
  In Wirklichkeit trägt die Atomkraft nur zu knapp 3% der weltweiten Energieversorgung  

(Endenergie) bei. Deshalb wäre selbst bei einer Verdoppelung der Zahl der Atomkraftwerke kein  
nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz zu erwarten.

3 „Die Atomenergie ist ein CO2-freier Strom aus heimischer Energiequelle.“ 
 (Erwin Huber als CSU-Vorsitzender am 27.07.2008)
  In Wirklichkeit muss das Uran, der Brennstoff für Atomkraftwerke, zu 100% nach Deutschland eingeführt  

werden (Quelle: BMWi). Außerdem wird durch den Abbau, den Transport und die Anreicherung des Urans  
auch Kohlendioxid (CO2) freigesetzt (laut Ökoinstitut 32 kg CO2/MWh).

4  „Wenn man ein Land ist, das die sichersten (Kern-) Kraftwerke hat, dann, glaube ich, ist 
es doch vernünftig zu überlegen, (…) die Laufzeit (der Kernkraftwerke) zu verlängern.“ 

 (Angela Merkel, Bundeskanzlerin, CDU, im ARD-Sommerinterview am 20.07.2008)
  Deutsche Atomkraftwerke sind sogar im internationalen Vergleich unsicher. Deutsche Atomkraftwerke gehören 

„zu den sichersten der Welt“? Von wegen. Bei einem internationalen Sicherheitsvergleich der OECD von 1997 
schnitt das deutsche Referenz-Atomkraftwerk Biblis B hinsichtlich der Kernschmelz-Festigkeit am schlechtesten 
ab. Wasserstoffexplosionen seien besonders wahrscheinlich, der Sicherheitsbehälter aus Stahl besonders instabil, 
urteilten die Gutachter. In Biblis sei „die Gefahr extrem hoch, dass es bei einer Kernschmelze zu massiven Freiset-
zungen von Radioaktivität komme“.

5 „Kernkraft ist (…) Ökoenergie.“
  (Frankfurter Allgemeine Zeitung zur Vorstellung des CDU-Grundsatzpapiers  

„Bewahrung der Schöpfung: Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz“ am 28.06.2008)
  Uranabbau zerstört die Lebensgrundlagen von Zehntausenden. Rund 70% der Welt-Uranreserven liegen auf dem 

Gebiet indigener Bevölkerungsgruppen. Der Uranabbau zerstört ihre Dörfer, raubt ihre Weide- und Ackerflächen, 
vergiftet ihr Wasser. Allein die Regierung Nigers hat im Jahr 2008 ausländischen Investoren 122 Konzessionen zum 
Abbau von Uranerz für ein riesiges Gebiet im Norden des Landes erteilt – über die Köpfe der hier lebenden Tuareg 
hinweg. Wie in vielen Uranabbaugebieten droht auch ihnen Enteignung und Vertreibung. So wie auch am 26. 
Januar 1996 im indischen Chatijkocha: Assistiert von Polizeieinheiten walzten die Bulldozer des Bergbauunterneh-
mens dort ohne Vorwarnung Hütten, Scheunen und Äcker platt, um weiteren Platz für die geplante Uranmine zu 
schaffen. Jede Station des Urans hinterlässt Müll. Lösungen dazu gibt es nicht.
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